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Biptraroi unti Va ftnraofin.

in (6.3uni (860 fdjrieb SismateE aus

Petersburg einem preutjifdjcn Diplomaten

:

„Die Jlugsburger u. £o. [bie nlillelftaat.

liiben Diplomaten] l;aben iiod} immer

Jlngp, idf tnöd)te Illinifier merben, unS

meinen bies bura; Sdfimpfen über midj

uni meine fraitjöfifdj -- mffifdjen tSe[in=

mingeu hintertreiben. Diel <£l]re, cou beu ^einbeu prcujjcus

gefürdjtet 311 merben. Übrigens fini meine Politiken üieb-

liabereieu im JriitijaljH bei f;of unb tliiuifter fo genau gefleht

motben, baß mau flar meiß, ums barau iff, unb roie idi gerabe

im nationalen 21uffd)n>urig 2lbmebr unb Kraft 311 ftubeu glaubte.

JDeiui ich einem (Teufel ceti'dfrieben bin, fo ift es ein teutonifnjer

unb fein gallifdier," Kurj barauf, am 22. Jlugufl, beflagt er

ftdj in einem glcidjjalls uon Petersburg catirtcu Sriefe über

Hheinlaube gegen 2Irraubining im 3'meru Drotfdjlanbs offen

umerftutjt ju \\abm, uub antoortet barauf: „3d< jalfle 6em-
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jeuigcn taufenb Jriftirid;sb'or haar, ber mir tiatbroeifen Fann,

bafi bergleidjeu rufrtfd! = franjo|ifdjt Jluerbietuugen jemals non

ttgenb jemanb ju meiner Kenntnis gebrad;! feien. 3*. ifahe in

ber ganzen ^eit meines Deutzen Aufenthaltes nie etwas anbres

geraten, als uns auf Sie eigne unb auf Sie im ^fall eines

Krieges aufzubietend nationale Kraft Deutfdflatlbs ju Der.

laffen."

Mutti fpater maren nod> folrfje Derba'd'tigiiugen im Umlauf

unb fanbett n'vtft Mofj unter ^ortfdtritfspolititern unb Ultras

montanen, fouberu micf> in r|od;jle[;eiibeii perfonIi* feiten bes

tjofes ©laubige. Was aber babei behauptet tnurbe, raiir ent-

roeber Srfiubuug eines nerlognen parteigeiftes ober ITIifjoer.

ftänbnis, too bie Öetreffenben läuten, aber nidjt anfdjlagen

gebort batten. Die IDabrljeit mirb fidf aus rtaajftcljenbem er'

geben, mit bem man bas uergleidjcn malle, tuas im fünften

Kapitel bes erfreu Sanbes über bie öfierreitr.if(t;e politiF ruä>

reui) bes KvimFrieges unb über bie Stellung ber betttfd;en ITIitteU

fiaafen 511 JrauFreidj gefagt roorben ift. <£s geb.t baratis mit

tgaiben; l)cn>or, bafj üismartf ^roar eine ge\t lang nolgebrungeit

beti (Bcbanfen an ein Siinbms mit ^ranfreid; unter feine Se;

rcflfiiungen aufgenommen, niemals aber aud; nur entfernt barati

gebadet bat, firfj bie ^reunbfdjaff in franjofert burd; libtrrtnng

beutfdten <5ebietcs ju erfaufen.

OIIs Bunbestagsgefanbter befradjtel er in einem an Ulan-

n5r,ern Derbinbuug .franFreirts unb Kiifilaiibs nnb gelangt im

tjmbliif auf beti geringen tt>«t eines Büubuiffes mit £nglanb,

auf bie Unjinnerläffigreit ber beutfd]eu "Titlelftaaten unb auf bie

Irenlofe 5elbftfud;t bes IPiener Kabinets 311 bim Sdjlujfe:

„Käme es jur üenuirFlidntng einer rumfdi-fraiijoütcbeti 3illiaiij

Digitizcd b/ Google



mite; «apitti. 3

mit friegerifcbjcu ,gnied*en, io Föuuieu mir meiner Uberjengung

tiadf nidjt unter ben Gegnern berfelben fein," morauf er fortfährt

:

„Um uns jebe CfiatKc offen ju erhalten, j'djeint für ben 2Jiig*nbItct

ja nidils erforberlid), als nieüeiibt (troas ine^r toftenlofe jrenno«

lidifeit gegen £ouis Zfapoleon uub 31blel)uung jebes Perfudis,

anöern
f(ff

ein. Bei öer Soliftfation bes Jriebeiis [oon parisj

um> ohne ^irfifel ei:: CDibensüustau ;
d| >e: Soutwäne Patt'

Tinben, uub es mätbi iür uns oohl nidjt oon prartifäjrm Itutjen

(ein, menn n>:; uns yjit Siejtr aioKiuoiJeiiben t>enior:i'!:aii.m

poiis gegenüber ousfd>löjfen ober ans eibebüd) fpdter als anäte

bjju berbeili( n eu. £s ift geroctj, bafj Souis SJapoleon an 'einem

neuen (jofe unb nod) feinen perfitüidjen Dispofttionen bas Cin<

getjen ob« Uusblriben bie'es .*ieunMdyftsheroetffS böhft am
fdiljgl als ine dräger alter Kronen pflegen." üalb nadjber,

am \0. Ittai, cnipflcb.it er feinem <£t[ef die pflege guter 3e-

jiellUTtgeit ,;u franfreid), bamit bie Ittbglidffeii eines Bünbniffes

mit bemjelbeu erballen bleibe. £>u iwcldytn näd'fleu ^nii'ife,

geb,t aus ber folgeubeu üelracblnug bercor. „IDir uermögeu

es iiidjt, bie gegenteiligen Ue3ich.uugen bcr übrigen (Srofjiuädjte

5U eiuanber nadj uufrer UJat>I ju geftaltat, aber wir fonneu

uns bie ^reitjeit bemabren, bie (Besaitungen, iucld[e fidf ofjne

unfer 5llt '?ul1 111,0 i'iellcitbt gegen uufre lüüufdje entroitfeln,

lud) beu Jluforbeniugeu uufrer Sicherheit unb unfrer 3 niereffen

ju benugeu. Huf" Sejierfuiigeii 511 Hiifilanb, finglan* unb

(Öftermd? fmb oon ber 3Iit, bafj fie fein liinieruis für eine

yuuärjeruua an jebe biefer ItTädjte bieten, menn uns bie Ilm«

ftänbe eine foldje ratfam erfdjetneii laffeu. 3n Betreff fratlf'

reidjs ftnbet jmar liidjt bas iSegenteil ftatt, aber bie Keime einer

gegenteiligen Sutfteinbung fmb bort nad> bell gefdjidjtlidfen

nnb bynaflifdien Perbältmffeu In bem Iliafje oorbauben, baff
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nur eine fcrgfältigc pflege unfrer Sejie Illingen uns bic jäiriij»

Fcif bemalten Tann, im* Umftcinben ebeufo leicht mit jfraitt'

reich 311 jjeljen als mit jeber anberu ber genannten bret ItWctite.

3d[ roill bamit nidjt einem preu^ifd? = fran3Öfifdjcu Sßnintffe

n priori bas IDort leben; über idf glaube, es bebarf Feines Sc-

meifes, bog iwfie Stellung an cBcmirfft nerlieren mir» unb bic

übrigen Kabinette anfange» merben, meniger Kürt ficht auf uns

311 rictfmen, fobalb aus bem Kreife ber für preufjen tnöglidjen

£ntfd]Ii<-f)utlg<m bie Chance eines BHnimiffes mit franfreieb

als gänjlifb. gefitidjen anzufeilen ifi, unb mir fömien, oime bajj

mir es ja tynberu iinftalibc mären, in Sagen geraten, me> jene

Cljance non jmei Übeln bas fleiufte ift. Itfirb bies jugegebeit,

fo folgt auefcj baraus, Sag unfre Bedienungen 311 Jraiifreid; einft-

meileu fon ber 2Irt fein muffen, ba|j fie uns jebeijcil erlauben,

biefer lllacht ofine Stäben unb Demütigung für uns noch, uät]er

3U treten, unb bajj aud) bie aubern £jöfc ben <EinbnicE behalten,

Safj uns biefe IIKgliajfeit offen flerji Hcifcnbe, bie aus

paris fommcit, erzärjleu, bafj ber Kaifcr Hapoleon 3U preu*

fjifdftti Offizieren ... ben IDuufdj unb bic Hoffnung geäußert

habe, bie preujjifd)eu (Truppen bei einer Übung 31! feh.cn. Da

r-r nitbt leitbf eimas orjue 3Jbfictft unb Dorbebadjt l'pricbt, fo

Ijat man baraus gcfdfloff en ,
bag er gern eine Sinlabung naflj

Berlin Ijaben niödjfe. IPas baran ift, roirb Satjfelbt befjer

anfielt als id;; roenu es aber richtig m'Axe, fo mürbe ich in einem

foldfcn Sefutbe einen fel;r gelungenen Jlbfdfluß ber preufjifth.cn

Polirif in ber orientalifdjen Jragc unb eine eflatautc «rempel-

probe für bereit Ktrbrtgrcit erbltcfen. Der rclbftb,errfdjer ber

rfransofen bat bermalen eine fo entfdjeibcnbc Bebeufung in ben

«nrfcqeibungen ber euroPäifd)eu pditiF, unb feine ^reunbfdjaft

ober auch, nur ber Krebif bes äufjeru 21nftr,eins berfelben mirb

rou ben mädjtigften Itiouarcbeu fo eifrig gefuebt, bafj es nietft
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blog ein formeller Beircis non 2lnetFennung, fonbcrn eine Itfat-

jadie cot! politifdjein tSeu>idit fein tr>iic&e, u>enti er nach ber

ccfire ftrebfe, uuferm Jltlergnabigften Qerrtt eor allen andern

feinen Befudj machen. . . . !Han mag beflügelt, Sag es fo

fiel;!, aber Eljatfuajeu Iaffen fid; niajt än&ern, fontiern nur be-

nu$en, unb mie bie Dinge liegen, fteflt ffdj ein SefuA bes

frotijSfii^en Kaifers in Serlin als ein biplomatifa>er <Sen>inn,

bas Unterlaffen ber «inlabnng, falls bie Pelleifat bei ihm mirF-

lirb Dorijaiiien ift, als ein politifrffer fehler, meiner anficht

nadj, bar."

Der Kaifer ber fraujofeu fdfcin! bamals in ber Eljal ben

IDunfd? iiüdj einer MnnfirfMuiia. an preujjeu gehegt ju fytbta.

21m ^. Itonember berichtete Bismarcf feinem lltinijier über eine

Unterrebung, bie er in frautfurt auf einer Soiree beim fran^

jöfffdieR SefauMen mit bem prinjen ilapoleon gehabt, unb bei

mcldjer ffd; letzterer it|m „mit einer für bie übrige iScfcOfdjaft

einigennagen peinlichen 21iisfd|liefjlid)Eeit gemibmet unb u. a.

bemerft h,atte, bie Heuenburger Sadje fei ein gänftiges i£r=

eignis, wenn fte eine Hnnäb,erung jmifdjen bem Könige f riebrieb

HJiHjelin unb bem Kaifer ITnpoleort juuiege bringe. Die Der.

bitibung preugeus unb JranFreies, als bie ber »beiben jioili.

firteften Dölfer ber !Deli,- fei bie na Iii rl ich. fte uon allen unb

forme beiben gleich, oorteilljaft werten. frauFreich, cerlauge

Uergrägerungen nur, falls anbre Illadjfe fid? nergrägerten."

211s bie frage megen ber Heueuburger Hoyaliften ^57 31»

einem felbjuge preugens gegen bie Schrocis 3U führen brob,te

unb auf ber $ur £a;liif)tuiig »es Streiies äufamnten getretenen

Konferetij in paris in erfter £inie <£nalanb, in jmeiter (Öfter-

reidj gegen Sic preufiifthen JInfprüaje auftrat, madjte firaf

IDalewsfi, ber Dertreter Jranfreid(S bei beu Beratungen, „bei

jebem pnnFle beu Verfiidj, Sem englijdien IWoerfprucfje Eerraiit
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abj iigemimten." Der Haijet aber, mit Sem 3?ismarcf bei biefer

ffielcgenbeit im Auftrage feiner Regierung mehrere Unter-

rebungen (jattc, roar, mir ber Kaller uns (870 mähreub bes

franjöftftft -beutfdieu Krieges e^aMie, „febr itetf mtS liebens-

mürbig." €r lehnte jmar itn lünnfdj bes Königs, feine jum

Eingriff auf bie Sdjweijer befttmmten (Truppen bitrdf bas €lfafi

unb £otb,ringett marfibiren I offen 311 bürfen, ab, ba bas tu

^ranfrei* 311 piel Aufregung cerurfadjen mürbe. Sonft aber

billigte er bas llntertieEjincii, tnbem er alliierte, „es tonne tljm

mir lieb fein, meun bas Demofrateimeft ausgenommen mürbe."

2Iud> in einer anbeut ^rage, bie bamals jaifeben Bismarrf unb

ITapoleon befprodjeu mürbe, geigte ber letztere ftrb moblmollenb

unb milifäl;ng. <Es banbelte fid> um bie fdilcsmig-holfteinifdie

Angelegenheit, unb als Bismartf bem Kaifer auseinanb ergefegt,

was DSnemarf uadj feiner pcrfonlidjen Jlnfidjt in biefer 5aa>e

3ttr Befriedigung Tleutfajlanbs 311 brmilÜgen unb 31t unterlagen

habe, unb für bie non einem SimbcsPommiffar in Kopenhagen

31t pertretenben beiitfrtjen ;infprü4e tifrhaiilidje Hnterflütjung

feitcus ber auswärtigen ififfanbteti, uameutlicb, and; bes frau-

jöfifrten, für miiufdiensmert erFiärf Ijatfe, fagte il;m Üapoleou

biefe Hntcrfiuf",itug 511, falls burdj bie beutfajeu ^orberungeu

nidit ber Seftanb ber bämfd>it ITIonardjie gefätjrbet mürbe.

Jlurt im folgenben 3<"l" t;attc Bismarcf Feine llrfacbe, au-

jiincbmen , ber Kaifer merbc in ber Tierjcgtumerfrage ftdj

gegen Deutfdilanb crFKireu. 3n einem Seridite com 50. 3nnt

1858 bemerft er: „Weines Dafürhaltens iii in feiner ICeife

;,u beforgen, bajj Jranfrei* in biefer .frage einen Brud> mit

Srutfdilonb ftidjeu merbc. £s mag iunnerliin möglid; fein,

bajj es. iuforoeit and; (Euglanb baju bie Banb bietet, mit biefein

gemeint tbaftlid! in einem fpätent Stabium eine bemonftrattee

Haltung 311 Sanften SSimuarFs einnimmt. Itfenn aber £rauF*
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etm Map in I. 7

reid; einen fimliiieiligen Krieg judii. tri tvddiein es Suglanb

nitbl auf feiner Seite ttaben würbe, fo oermag id; bem Haifer

ttapoleon einen fo uumeifen £ittfd}lii( nid[l iujulraiien. ba|j

er gcrabe Sie I7 o Lftei tt i fd; c Sad^e jnrit Jlugriffspuuffe mätyen

n>ürbe. IDenn irgenbeine, fo mürbe gerabe biefe im gegen-

wärtigen yugenblitfe bas gefamte beutfd>e national gefiüjl ins

tSefedjt jierjen unb bie beutfajen Kegierungcn 3« "Einigfeit

gegen Jranrreidj aud? roiber lüilleu mit fortreifjen. £s ift ans

biefem tSruube fdjoit uidjt redft ruatjrfdjcinlid;, bafj ber Kaifer

ITapoleon, roenn er glaubt, einen Krieg beginnen ju muffen,

unmittelbar beulfdies (Sebtet 311m .gleit feines Slngriffs rcüt)leu

mürbe. äPer aber bie JIiiftd[t uerbreifcf, bag berfelbe 311111 2lnlafj

eines foirben Angriffs gerabc eine jrage mahlen roerbe, roeldfe

juin Symbole beutfftjer Ilalioital elfte feil 3al)ren liinauf-

gefdjraubt morben ift, unb beten eifrige Dertretiiiig jebermann

als bas geeignetftc mittel betrautet, 11m feine bciitfdjen ©e-

finnmigen 311 beruätjrcn unb bie tSunft ber öffentlitfjen IHeinuug

511 geruinnen, ber bat befoubre (Sriinbe, üefütajtitngen bet ^rt

;u erregen ober ben gefuuben Ilienf*eriDcrfianb bes Kaifers

Hapoleon ;u Detleumbeit."

Hiefe 2fuffafjung IT.ipolcous einlies fid; im 3auuar

als pollfommen ridjtig. 3lls Eorb Knffcl bamals franfreidj

ein cceutuelles öu)iimmeiiu)irfcn mit <£ngianb oorfd;lug, burcrj

roelrries „DäuemarF in feinem IDtberflaube gegen eine §ex-

ftücfelnng materielle Uuterftiitjnng geroärjrt roetben follte," lehnte

ber Kaifer bies ab, unb eine Depcfdje feines illinifiers Drouyn

öe l'Ijuys motiuirtc biefeu Sdjritt folgenbermaljen: „Der Kaifer

erfennt bie IPidjtigfeit bes Sionboner üerlrags an, infofem

fclbe bejvueifi, bas <5Ieia)gewid;i unb ben ^rieben Europas jn

beroab.reu. lüäbrerib bie franiSfifdie Kegieruug biefem ^merfe

bes Dcitrags ujrcit Pollen Seifall .jollt, rttnjj fie bennod; aner>
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feinten, bafj bie- UmpflllS» eilte 3ttl>ening besielben nötig mai)en

fäntien. Der Knifft ifi ftets geneigt getuefen, große Hürffid|ten

auf Sie tScfiiijIe unb Begebungen ber ITiUiou.il-siifii ,;ü t:rbmrn.

ITIaii Faun uuinöglid; uerFenneii
,
ba§ bie nationalen (Sefiiljle

unb Sefirebungeu Deiltfdilaubs auf eine engere Dereiuigung

mit beu Deutfdjen Stblesroig'Fiolfteitis getidjfet fiub. Dem Kaifer

mürbe jebes mittel roiberftreben, mit meinem er bie Deruflidituug

übernähme, mit ben Waffen bie IPiinfdfe Deutfctflünbs 31t be-

fämpfen Schleswig nttb tEiiglaub liegen fern doii einanber.

Jlber ber Hoben Deutfcblanbs unb berjenige Jranfreidis berühmt

fid|, unb ein Krieg ätuifdjen ben beiben toäre ber untfeiluollffe

nnb geruagtefte, beu bas Kaiferreicb untern ei)tuen tönrtfe. Heben

biefen <2ra>ägnrijen faun ber Kaifer iiidjt umljhi, fid; ju erinnern,

baß er h (Europa 311111 ü3egenftanbe bes fllifjfrauens unb Der;

badites bejüglid; feiner aitgrblidfen Dergrößeruugsprojefte na*

bem Hlieiu bm gemadjt morbeu ift. CEifv Krieg an ber Hheiu.

grenje begonnen mürbe biefen grunblofen unb uugered) (fertigten

2Infdmlbtguugeu uodi gröfjere Kraft cer[eil]eit. . . . JDenu fpäter

bas <Sleidjgereilt ertiftliajf bebrobt mürbe, bürfte ber Kaifer

geneigt fein, neue maßregeln im 3"t"effe Jranfreiäjs unb

Europas ju ergreifen. Jür jeQt aber roill er feiner Hegicruug

bie poIle Jreiljeit bes I^anbelns roa(|ren."

Sic €ntbaitfamfeif Hapoleous beruhte, mie mir feben

werben, allerbings auf Beredjuung besfelben, tr bathle prengeit

baburdj geneigt 511 macben, ftdj mit ihm fpäter über gemein;

ftbaftlichf Unternehmungen 311 i'erftäubigeit, bie ib.m gleiiifalls

Dorteile bringen fällten. Jlber aubrerfeits trug aud; Sismarrf

Sorge, bie gute Stimmung bes Kaifers auf jebe mit bem 3"'

lerefl'e Deiiffdjlanbs uerträglidje lUeife ja nähmi uub bis jur

Iluseitianberfetjung mit (Öftetretdj über bie fjegemouie in Deutfdj'

laub ju fteigern. 31m 2\. Jebruar (379 fagte er barübrr im



J*iM ImpieeI.

Hetd;stage : „3d; Iiattc allen <Stuti&, ötcfcs gute <£iitt>cnteb,nicn

3U erhalten. £s ift mir bies gelungen, rtidit bloß ber Furjcn

geil, in ber idj in parts <5efaubrer mar, perfonlicb
,

fonbeni

audj in ben recht fcbtui erigen Reiten &urA Sic polnit'tbe Krifis

[con 1865] tiin&urd;, in »er franfreid; uns gegenüber fluni,

oodj &ie Beziehungen, unb nid't am roeuigt'lfu an &er lianb

tiefes tjanbelsuertrags,*) fo 511 pflegen, bafj mir febon in ber

bänifd;eu frage eine freunblidtc Haltung ron "franfreieb uns

jur Seite hatten, bie ben Delleitäteu an&rcr Hlädite, uns ben

Kampf mit Dü'nemarF nicht allein ausfegten ju laffcn, nun

£jans aus ben Soben eniäog. 3a tiod> merjr, in bem meitern

Kampfe, ber (865 mit fflfterrcicb brohte unb (866 aiisbra*,

tuäre ganj gemifj bie ,gurüifHaltung frauFreidjs ntdft Ms ju

bem ^citfUrtf te forigefetjt wölben, bis 511 roeldjem fie ftch in

ber Chat glncflidiermeife für uns fortgefegt l[at, roerm ich nicht

bie Bejieb.ungen 511 ^rattEreid; in jeber mir möglichen Weife

gepflegt ijatte, Saburd; entftanb eine woblroolleube Bewertung

mit bem Kaifer Napoleon, ber feinerfeits lieber Derfrägc mit

Preufjeu Ijatte niie mit an&ereu, aher aUerbings iiitfpt barauf

rechnete, bafj ber Krieg (866 ben Derlauf nehmen mürbe, ben

er natjm. <£r rcdmele barauf, baß mir gefcMagen ruerben

mürben, unb baß (c ans bann mit H?ot[Iir»oUcn, aber nicht ohne

«Entgelt fdiügen mürbe, über es ift meiner Unfidjr nach poli-

iifcb ein (Slücf, Dag er bis 3U ber Sctfiad;! nent Saboma, bis ju

ber «uttaufdiung über bie gegenteilige militärifdje Starre uns

mot;lgefirtnt unb mir perfönlich namentlich luobigefmnt blieb."

ifeim bas rTofilmonei! bes Kaifers nur 511m Seil folge

bes entuegeuFommenben Dcrbcdlens Bismarcfs mar, ebenfo leb.r

urar Sismmcfs äiijiSt .i!'j,'i"d;[j>vi: reuet?. ';iv Jfifrn :[:s'itdiutt>ll!tsilj ei ot>ET



(0

aber oörr uodj meiyc Set Hoffnung cutfptang, mit bemfelben

auf bem XOtqe bes 2Iusiauf ct;es von iSefä' Ii ig Feiten im Rieben

i'-Ser mit Iirr ,rjcit &m\(i ein JHiubiiii- apmi'üiünuriii Pornflif

n

itadj beu beibeseitigen jj'e ' e" o!>er audi burrh, boppclfes

Spiel, burd; DedocFung unb läufa^nng Ses poii ihm (gewon-

nenen 3ur (Erfüllung gemiffer lüünfd;e 311 gelangen, Sie alle

Itlafjregeln unb IjanMungen Itapoleons Beiilfdjlano gegenüber

begleiteten, fo ging er in legter Besiebung oon uuridjfiger Be-

urteilung bes preujjifdjen Staatsmannes ans, mit bem er ja

tb,un b,atte. IDic Sismarcf if|it bis in bie jcdfjiger ^ai\xe rjincht

für bebeutenber gehalten 311 traben fd;eint, als er irgn nad;

fpateren 4rfa[;rungen fdjitQte, n>o er ib,u in Derfailles gegen

uns als toenig unterridjtef, als „bumm unb fentimeutal," als

„(Eiefenbadjer" beieidjnete, fo tjat umgefel)tf Ilapoleon Sismarefs

IPefeti unb Deufeu, beffeu Befähigung uuö beffen ffUjaraftet

bainals offenbar nidjt erfaunt, feine Unbefangenheit für £eid;t-

fertigfeit, feine ©ffenlfeit für Unüberlegtheit angefct|ett unb

uamentlidj fid; bem lDab.ne f|ingege&en, er tjabe Feine patrio-

tifdjen (Sefül]ie, fetje fidj über bie Pflichten unb SdjranFen

Itirweg, bie aus bem entfprartgen , nias bas beuffdje Dolfsbe-

umfjtfein verlangte unb cerbot, uub merbe infolge biefet (Eigene

febafteu un& lllängel mit fid) l|aiioelii laffen. £r mar irftn eine

friede ober aud; eine naioe Hatur. „Ce n'cst pas un homme

scrieux," foll er fid> nattf einem Befuge Bismarrts in paris

über benfelbe;; ausgeiaffeu (jabcu, unb es ift uiajt uumÜglidj,

baß ifjin baju ilnlag gegeben rourbe. ZTur blirfte et bann

nidjt tief, ffin Iiiann in feiner Umgebung Ijatte beffere 3lugen

unb inefjr Dcrflanbnis, obmohl er nidjt jur 3Ünftigen politif

gehörte. Prosper i)Utim ec fdjrieo fa>Tt am \5. Üftober 1865

au „eine Uubelamite," nadjbem er in Biarrig Bismarcts Bc
Fauulfdjaff gemarbt: „<£ine anbre perfÖnIid)Fcit ijat mir mel[r
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gefallen, Serr ron Sisiliard*. €i ift ein grojjer Deutfdjer,

febr tjBflid) unb ganj nnb gar ttirbt uain. l£r t{at (ine JJrf,

bie nöliig ohne <B*mfil ift, aber Doli t>on Seift. €r f)«t

mid; erobert." Uno am (5. 3uli ^866 äußerte er fidj in

einem Briefe an feinen Jreunb panijji : „lüas fiemi non Bis-

niarrf betrifft, fo ift er mein £}elb. Q)b»ob,l er ein Dentfdier.

ift, fdfeint er Die Deutfdjcu begriffen unö fic als bie fiinfalts-

pinfel beurteilt 3U fjaben, bie fte finb.* 3n einem brüten Briefe

aber, ber aHorburgs fojon ttom Bejemter (867 ftammt, bemerft

tr, nadfbem er „(Dllioicr ci tntti <]u,mti" als „prjraienbrerfjslcr

iiiib Schailfpieler jmeiten Hanges, bie riieinijub Jänfdjen," t|in-

geflcHt Ijai : „tDir fdjrnmpfeu alle tEage meljr jnfammcn. (Es

girbt mir einen großen Wann 1101b, unb bas ift ber Bert coli

Bismarcf."

IPir fominen nun jii beu SirljClbeiten in ber Heibe oon.

ffrfud>en Itapoleons, Bismanf jmn <Eingeb,en auf ein für

Jranfreia; profitables Überein Ponimm ju geminnen. 3Inbcu-

tungen unb Dorfdjläge in biefer HiäStung nmrben i(;m (dion

por ber geit gemacht, reo et bie Eeifung ber <5efdjäft( b<* aus-

märrigen Gimtes übernahm; in bem an bie bipioinatifd(en Der«

tretet bes Z!orbbeutfa>eii Bunbes gerid]fete;i Kunbfdjrciben bes

Kallers Dom 2% 3uli (870 fagt er ausbrliiflid;: „Die Be.

ftrebungen bes franjSfifrten cSouncrnemems, feine begehrlichen.

Jlbfidjieu auf Belgien unb bie Hljctngrcnje mit preugifojeiii

Beifianbe burd>jnf ül;ren , finb fd)on cor J862 ... an mid;

fteingetreten. . . . Euro) riufjfrlid;e CiuruirFimg auf bie eure»

paifdje politif madjteii fid; bie erwähnten Cenbcnjen ber fran>

.löjifdicn Hegicrung junädrft in ber Ballung erfeunbar. weldje

^raufreid; in bem beut(rt>'bä'mi'rben 5lreite 3U unfern ©unften.

beobachtet bat. Hie barauf folgende ferftimmung .franfreirbs

gegen uns über brn Oertrag t>on tSaflciu b.iug mit ber Bc-



forgnis jufammen, bajj eine bauernbe üejeftigimg bes preufjifd;--

öfterreidjifrb.eu Siinbniffes Das parifer Ifobinef um bie ^rüd?tc

Siefer feiner Battun^ bringen fimnte."

Biefe Derftimmung fprud; ftdj feb,r beullid; in ber 3"'

fnlariepefdje Des fcanjöfifeben miniflcrs Drtnvjn be l'ijuys nom

29. 3Iugufl \865 unb inbireFt In einer firFIärung aus, bie

am 25. September in Serlin abgegeben mürbe. 3n jener l]ieij

es unter auberm: „Deuif^Iünb uerlangte nadj einem unteil-

baren Staate Sdjlcswig-fjclftein, getrennt nun Dänemarf unb

unter einem eignen Jürften, für ben es partei genommen Imtte.

Bieter populäre Kaubibat ift jetjt beifeite gefdjobeu »orten, Ulli

bic fierjogtümer werben, ftatt Bereinigt, oielmerjr ausnnanber

geriffett, oerfebiebnen lierren unterworfen. 3f es ^niereffe

ber lierjogtiimer, bas bie beibrn llladjlc 511 fidfern beabfirffligen ?

Sie nnauflöslidje Dereiuigung berfelben war ja, wie behauptet

würbe, bie mefentlidje ISebinguug iljrcs ficbeiljfus. fjat bie

ELeiluug tDeuigfteus ben Smetf, 3mci rioaliftrenbe Nationen

aus ei 11an b er 311b alten unb bem inneren Ijabcr ein G:nbe 311

maifen, inbein jeber berfelben ein befonberes Jelb ber Sriftenj

jugemiefen wirb? Jini, bas ift nidjt ber jall; beim wir feb,eu,

bafj bie Srb,eibungsfiuie ohne alle Büiffidjt auf bie nationalst

Deiitjd>c unb Dänen lintereiuauber gemifebt läjjf. JDollte mau

allein ben IPintfclfett ber Bei'ölferuiig entl'predjeti? Sie mürbe

gar nid;t befragt, unb es ift iiidjt einmal bie Hebe baoon, bie

Sta'nbe Schleswig. I^olfieins eiujuberufen. 2luf melden priu=

jipe beruht benn ^i f öfttnYutiur-i'teusifdjt Kombination? iPir

bebauem, in berfrlben Feine anbre ßritnblage 311 finben als bie

©eroalt, Feine anbre Kecrjlfcrligung als bie gegenteilige Kon*

oenien3 ber beibeu Seilungsmä'dfte. Das ift ein L>erfat[reu,

beffen bas Ijeutige (Europa entwötmt war, unb für melrb.es mau

nur in ben traurigfteu Reiten ber ©eiajirbte präj ei einfalle
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unb bns (Seroiffen ber Dölfcr. Mit bis Stelle ber (Sriutbfä^c

gefegt, meldte bas £eben ber mobernen Staaten regeln, finb fie

ein Clement ber Dcrmirtung mib Muflöfuug unb nur geeignet,

bie alte fflrbuimg ber Dinge umjuftiir^n, ohne eine neue feft 311

begrünJett/

Hapoleou entriiftet über gcmaltl (tätig es Ucrgehcu! Der

Dejcm bermann propbet von Bedttsfiiin unb tSemiffen! Die

Il?ab,rbeit mar, bog Sie Konttcnficn oon ffiaftein miber feine

Pläne unb Srmartungcu lief. „^ranfreid; baite/ fo fätfrt

Bismarcf im Kmib fetteiben vom 2% >Ii 1870 fori, „fdjon

(865 auf ben Musbind; Eies Kriege* jtuifdfen uns unb (Öfter;

bafj bie in ber girfiilarbepefdje geänfjertcu Mufidtfen Der fran-

;,ö'":Cd;cn Regierung burdjaits feinen metjr binbenbeu itharaftcr

hätten als ber Dertrag uon »Süftcin, mib bafj mau dou ber <Sr<

flSrung bes Berliner Kabinets, biefe Hbereinfunft fei lebigltcb,

pvpniforifdjer 3Tatur, gerne Mft nehme.

Der (Safteiner Dertrag mac in ber (EIjL.it nur ein Mbfommert

auf geit, er fonutc nur einen Mnffrftub ber befinitiuen £öfuug

ber betHfcb,cii Jrage betttirfeu, unb ba biefe Söfuug aller IDab^

fdjeinffdjfeit jufolge nur bitrdi einen Krieg jiuifdjen prenfjeu

unb ©jierreid; ju eircidjeu mar unb mit Seftimmtt}eit an-

genommen roerbeu mujjle, baß bei biefem bie grofje OTebrheit

ber beutfeben 5taateu Partei für legtercs ergreifen mürbe, fo

ergab fidt für 33ismart! bie HotuiEUbigfeit, cinerfeifs ftd; ber

Iii.rkivmii'dniiiii ^raitfvfiä'f 311 üergentifiern
,

anbrerfetts fielt

einen Suubesgeuoffeu 311 rerfeb äffen, beffen Kraft fene twr-

ansfidttlidic llnU'nnitjmig ©ft.'rveidts bitreb. beulfdie Staaten



ausglitt?, 311s ein folget Bunbcsgcnojfe bot fitb 3'"Iien biir,

mit bem preufjen jmjr bis bal>in auf nidjt befonbers frennö'

fcbaftlicijem .Jufje geftauben l]atte, beffeu ^utereffc aber Öfter-

reicfi gegenüber auf jjnfanimenget] ett mit jenem tjitiuiies. 3talten

mar inbes Napoleon 3" Hanfe Dcrpflidjtef , nub mas inel;r tie-

beuten roollte, es Ijtng non beffeu gutem Willen ab. So mufjte

BismarcE fi* fem Katfer bct iraitjofen and) uad> biefer

Seite tun ju tierftänbigen bemüht fein. ~Da ber bamalige preu=

fctfdje (Befanbte in paris als Dermiitlcr nermutlidi uicbt ge=

nügte, ging Bistnarcf im Houember \865 felbft 311 Napoleon,

ber fid; in biefer &eii in Biarrilj befattb, uitb befprart; ftd; mit

ihm über bie Jlngelegeuheit nnter oiec Jlugen. Über biefe Der.

Ijjnblimg ift nirfjts Beftimmtes in bie ©ffentlidjfeil gebrungen.

Dod; ift aus ber fpäteni Haltung Napoleons 31t frijlieöen, bafj

es bem preu]jiid>en Iliinifterpräfibeiiien babei gelaug, eigne Der-

.pfliiiiumjen mit biubenöer Kraft Dermeibeub, beu Kaifer 311

bewegen, ifjm für ben ,Jali eines Kampfes mit ©fterreidj morfi-

roollenbe Neutralität uub jörberuug feiner 2ib|ldf tett mit Jtalien

3U occfpreiben. T>af, berfi'Ih' \:Liri <Jnn<-:vc.i<bjuhn ba::;, ,iuf

eine Niederlage prenfjeus hoffte unb bann in ber Sage 311 fein

eriDurtete, Preußen feinen Beiftanb aufbieten unb fidj bafür

mit Jlbtretung bcutfd)eu tSebieles besagen 311 laffen, »erben

mir glcidffalis ferjen, bodj fd>eint bauon in Biarrib, nid;! bie

Hebe gewefen 311 fein. 2Uob,I aber uerfudite Napoleon jpäter

iDiebd'boIt, Bismurif burd; 2Inerbietmig feiner Unterftügütig

gegen fflftcrreid) 311 Honjeffioneu 311 bemegen, bie auf Be>

friebigiing feiner Begfbjlidjfeit hinausliefen. 3" belli ruiebec-

holt jitirteu H 11 11 bfcb reiben doii (8(0 trifft es barüber: „Dor

Jliisbrud; bes 3fterreid)ifrl;cn Krieges finb mir teils burd; Der-

tsanbte Seiner Illajeftät bes Kaifers ber ^raujofen [ben prin=

jeu Napoleon], teils bnrd; i'ertraiilifbe Jlgenten Derfiblägc



gemadtt mortui, meldie jeberjeil babiu 'gingen', Pleiuere ober

größte Irausaftioneu 311111 Berufe beiberfeittger Dergröße.

riing ju ftaube 311 bringen. £s banbelte ftnJj balb 11m £urem=

bürg ober um Sie <3ren3e r<on \8\^ mit £anbau unb Saar=

iouis, balb um größere Objefte, von Denen bie frarijäfifdjc

Sdjmeis unb bie ,frage, ruo bie S(jroü;grenjc in piemonl ju

jieb,en fei, nirfat ausgefdjloffen blieben. 3m W°i !866 [n>o

auf Anregung Jronfreirtjs in paris ein Kongreß jur Derinitt;

hing jroifdjen ©jterreid; unb preußen ftcttfinbeu follte, bei dem

Hapoleon bie Ijauplrolle 311 fpieleu, uameullid; aber ben iu=

SU-ifaSen, am 8. Jlptü, abgefd;! offenen Siinbiiisoertrag smifdjen

preußen uub ^talitn, ber nur breimonatlidje iSeltung l)oite,

uugenutjt 3um 31blauf 3U bringen be abftdjt igte] nah.men biefe

Zumutungen bie (Scftalf bos Dorfdjlages eines «jfenfir" uub

DefenficDertrages an, uoit beffen ©run&3Ügen folgenbes in meinen

tiäuben blieb: *(. falls ber Kongreß 3U ftaube [ommt, gemein-

fib.aftliib bie Jlbtreluug Detietiens an 3'uüen uub bie <Eiur>er-

leibuug ber Ijerjogtümer in preußen uerfolgeu. 2. IDenn ber

Kongreß 311 uidits fütjrr, 2lngriffs* uub Derfeibiguugsbünbuis.

3. Der König uon preußen mirb äetj« läge, uodfbem fidj ber

Kongreß getrennt l]üf, bie feinofeligfeiteu eröffnen. % IKenu

ber Kongreß nttbt jufammentritt, mitb preußen breißig Hage

naät llnierjeidjnung bes gegenmärügen Dottragcs angreifen.

5. Der Kaifer bei ,fran3cfen mirb (Öftctreid; ben Krieg «Mären,

fobalb bie Jeinbfeligfeilen .iroifdjen ©fterrei* unb Preußen be-

gonnen tjabeu. 6. OTatl mirb feinen Separatfriebeu mit Öftere

reid; fdjliejjeu. 7. Der triebe mirb auf folgeube Bebingungeu

l]in abgefdfloffeu werben: 3'"lien befommt Deuetieu, preußeu

bie weiter unten genannten beutfdien Gebietsteile mit fiebeu

ober artft lliillioueu Seelen nad; H>ab.l unb überbies Buubes-

rejorm im preußifdjeu Sinne, frauFrei* ben faubftrid) 3mifd>eu
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IHt-fel unb Sb.eiti cb.ne Koblcnj nnb HTai«ä mit öOOOOO
Seelen Bon preufjett, bas bairifdfe iScbiet fluf bein Ihif^ii

Kt)eiuufer, SirFeufelb, Hornburg, DarinftnM [foÜ feigen, tus

.jri>ßbcrjOijLidj l)c[fifd;c cBebiri linfs com lüieinl mi( 2(3000
Seelen. 8. iHilitärifdjc anb maritime KotiDmlion jmifdjen.

^ranfteid; unb prcnjjeit, fvbalb Das Bünbuis unterjeiebnet ift.

9. beitritt bes Königs oon 3ioli(n.» Die Starfe bes tjeeres,

mit weldjem ber Kaifee nadj UrtirVJ 5 uns beiffeften wollte,

warte in fdjrifJItdjen «rläutetungen nuf 500000 mann ange-

geben. . . <£in jeber, weltber mit ber intimeren biplomatifcb,cu unb

militatifdjen ßefdjidilc bes >fjics (86G uertraut ift, wirb

burd; biefe Klaufeltt bic politif rnuburdifdfimtnern leben, tueldje

prejefi abgrifft«! Ratten, redmete bie fntttjöftfdte Hegieruug nur

nod; auj ben Sieg öfterrciajs aber uns unb auf unfre 31ns-

beutung nert imfrer etjcuruelTen liieöerlagc, mit beren biplo-

matifdjer «ubalmung bie frartjöfifd^c politif fidj nunmehr nadj

i*i

: Krieg jmifcb.ert preugen i

Digitizüd by Google



Criltf liipittl. \<

©fterreidf muffe ücrbinbert mcrbeu, unb, falls bies nirbt meb,r

möglich, mflffe fronlreid! feinen Cinffafi für letzteres in Sie JDage

fallen Inffen. Cr äußerte fid; fpäter einein melfift^en JIgenien

gegenüber 1
') in biefer Bejieljung feb.r beftimmt folgendermaßen:

„Das alte Jranfreirh tjat überall, in üeutfdjlanb, in 3'alien

unb in ben JTtfberlanben öem Raufe £jabsburg fid> gegenüber

befuuben, unb es ift besfjalb bic Aufgabe ber boiirbonifdjen

PolitiE geroefen, (Dfterreidf überall 3» befämpfeu, feine ITTacfji

ju bredjen unb feinem fiinftuffe Binberniffe 511 bereiten. Hies

ift jetjt nidjt meljr ber #afl; überall, 1110 früher ber «influfj

bes i|absbllrgifd)en tfaifrrtmns .franfreitb entgegentrat, ftelji uns

jetjt preisen gegenüber, prengen ftrebt tiaib ber polttifdfen

unb militärifd>en (Einigung BeutfAlanbs, unb Sesljaili ift es

für bas IIapoleonifd(e .Jrattrreia) geboten, überall gegen preujjen

für Deutfdjlanb einjutreten.- Hapoleon lief; feinen Illinifter

nadj biefer 3Iuffaffung ber Hinge Herfahren, unb iräbrenb er

felbjt ein Bünbnis mit preafjen futfjte, bemühte er ftdj, jid) bic

HTöglitbfeit offen ;u galten, im Jalle bes Ittiglingens biefes Der-

fndjs mit öen iSegneru in tDittl ju geißelt. Siegten biefe, fo mar

nad) feiner ;infid)t fioffnung Dorl;anbeu, preufjen nodj 311 einem

^ufammengeljen mit guten Bebingungen für ^ranPreici; 311 be-

roegeii. 5iegte prenßtn, fo Ponnte er umgeretjr! für <Ö|lerreid;

eintreten, wenigjlens behielt er biplomatifdj bie tjanb im Spiel,

lllittlerm eile aber Pam er in bie Sage, bem (proben Preufjen

allerlei ßinberniffe in öen iPeg 3U legen. Die üedmnMungen

über bie frari^ 3 fifcf;' öfterre i d;
i
fdj c Übereinfunft 3ogen ftdj geraume

3eit f[in unb führten erft, nadjbem Sismarrf im ITCai bie An-

trage Ilapoleous abgelehnt hatte, 3U einer üerjlanbigung. ITadj

ITIitiTis, Ötimoinrt im $tlig 1\iib., S. E4, fonjt nid» fth.

jnPRUIBg, hit[ glimiinjnrtig,

II 2
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Scrielbcn ccrpfttrbtcte fidj Jfranftet* für ben ,fall eines Krieges

äiüifdfcn preußen unb (Dfterreidj 311 iiollftänbiger Neutralität

torore 3U angelegentlichem Bemühen, bie Italiener jiir Hidjl-

beteiligmig am Kampfe 311 ortmögen, ©fteirei* bagegen

maditc fidf anljcifdjig, im all eines Sieges feiltet IDajfeu

Deuetieu an Jtuiifrei* abäutteten, falls Italien jtd> von ber

iLciluahme am Kriege nid>t abgalten laffe unb (bftcireid; autb,

t]iec bie ©berbanb behalte, in Betreff ber fombarbei Jen Status

quo ante bellum ntdjt 311 neränbem, enflli* beim ^rieben bie

guftimmung ^tanfteitbs einjub.oIen, berw es eine territoriale

Dfränberung annehme, roelaje bas europäifdje <Slei±geiuiil

Derrütfr. Die Dorteile, roeld;e biefc BeftimmungeTi beul Kaifer

Ilapolcon boten, liegen auf ber fjaitb: berfelbe tonnte fia>

crentueli burdj Abtretung Dcueiiens an Diftor iSmamiel bie

3ta!iriier mic (859 ia fünf« Dcrpflidjten, 1111b er ermarb für

alle ^alle einen Ilnfpru* auf Heilnabme am rfriebensfdjliiffe,

gleidjoiel ob bie eine ober bie anbre partei ftegte. (Einen

treileren Hedjtstiiel 3ur Dermittlung bei ben ,Jrieben snerh.au b*

luugen gewann er firb, bamit, Sag er erFlärtr, fid; für Sen Jall

eines oft errridjifdien Sieges einer DergröBerung bes Kaiferftaates

tiidjt miberfegen ju wollen, roofern biefelbe bas eiiropäifrr;e

iSleirbgetritcrjt nidit alterire, nnb roofern ©fterreid; baratif Der-

jidjte, bas gefamte Benrfrhlanb unter feiner lieaemouie 5U prr>

einigelt.

Die Jlntriige, Sie bfr Kaifer 'Napoleon Bismarct maajen

lieg, beruhten, trie angebeutet, auf lIubeEaitnlidjaft besfelbcn

mit ben beiiifdieti Derr|ältuiffeu unb auf irrtümlidjcr Beurteilung

bes ITIannes, an ben er jid) bamit ruenbete. „3<b. habe," f°

lagt bas Kuubfdjrriben vom 2g. Juli (870, „Paum nötig,...

barauf aufmerffam ju macbeu, bafj ber (Staube ber fraujöfifrben

Kegicrung an bie Illöglirbfeit einer berartigeu itnnsaftion mit
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einem beiitfdjen mint)'« er, beffeu Stellung burd; (eine Übercin-

ftiinmuiig mit bem beutjihen ZT at i onal^cfülfl bebingt ift, feine

Siflärung nur in ber lliibeEüunljdjaft ber franjöfifrhen Staats-

männcr mit beu <Sriinbbrbinguugcit 6er •Srifteiij mibrer Dälfer

fiuöer. Wmn bie Jlgenten bes Pari jer Kabineis für Sie Seob'

aebtung beiitf<hec Derffäiniiffe befähigt gewe|eu ruären, fo tjüile

man ftd; in paris ber ^llufion, &afj preuücu fid) Darauf ein-

laden formte, bic bciitfrbcn Angelegenheiten mit fjtlfe Jranf-

reia;s orbnen ja mollen, niemals fange-geben. . . . Die Un-

möglich feit, auf irgenbrurldje ÜJn erbietungen einzugehen, tuar

für mia; niemals zweifelhaft; wohl aber hielt inj es im 3"< Ere
lf
e

»es ^riebens [wc \866 unb tiiäb.rcuö biefes ^atyts jttr Jim-

Haltung Jfranfrcid^ cum einem i^iiibnis mit prnifjeus iScgnein]

für nütjlidi, ben fiaiijöfifdjeit Staatsmännern bic ibjieii eigen-

tümlicbeu ^Ilujioiiei: falange ju bclaffen, als biefes, ob.ne ihnen

trgenbmelcbc audj nur müublicbe änfoat j" Ttiadfett, möglich

fein mürbe."

Zladj einem prir>atfa)reibfn l>cncbcttis an Brouyu be rt^uys,

bas vom ^. 3""i 1,866 Salirt ift, wäre bem nidjt fo geniefen.

Der frunäofiftbe Solfrhaftcr fdjrcibt bu uem einer llnterreönng,

bic er SEags uorljer mit bem pmijjifayn !R in tft er pr Sftben tat ge-

habt tyaite, iunäiifft nllerbings: „-Ins leinen Jinbeutungen ent-

nehme id;, ia6 otv König fett unb fort bie möglidtfeit non

fidj weift, bah'" 5U fonimen, öaf} er einen Seil bes jetzigen

prrtifiifdjen iSebictes abtreten tonnte, iladi ber Jlnfidjt bes

Königs mürben, wie toenigflens fierr oon Bismarcf fagt, bie

KerntpenfatUmen , tDeldjc man etwa oeranlagt fein Sonnte,

.franfreidf ait5ubieten, in benjenigen »Beiuctcn an feiner (grenze

gewählt werben, wo fraiijöftfd» geiprortjen wirb. Der ITIinifteTi

ptäftbent hätte feinerfetts bem Könige hemerft, bafj man, um
über bift'e (Sebiete jit oevffigen, fie nft etobetn tnüBte. <£s
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iiiib <>£!ni :liii::m'i^;.'iii^i' ntcil jebodf bie IDorte entfahren, bajj,

-•mcnn i'ranFreirb Köln, Sonn unb ilTainj Bedangen roollte,

er lieber t>on ber poltttfdien Sühne abtreten als barem milltgen

wnroe.«" Dann aber fahrt ber Scnebetttfrbe Beridjt fort:

,.(Dt|iie bafj i<b ifjn 5:1 weitem €rflarmtgcn brärtgte, beutete

er an, cc fjielte es nidjt für umnoglidj, bert König babni 311

bringen, uns bie Ufer Der obern !J?ofe] [iuof[I Ben Hegieruugs;

bejirF Erter, Ben er jebod; nid;! be3eirbnefe| jn über (äffen, mas

mit Euremburg, »0 bie Deretnignng mit Jranfreid; giinftig

aufgenommen werben rmirbe, unfre tSrcuje auf eine für uns

befriebigenbe W eifc regeln bürffe."

Der Kanjler bat biefe letjtereu Behauptungen tinb ähnliche

üdu fetten Ea Marmoras offentlid; im 2[bgeerbnetenb,aufe als

unn-abr bejeidmef, unb btc tSefdjiditfdjrttbttng roirb fid; feinen

2higenblirE bebeuFeu, ob fte il;m mcl;r SInuben fdjeriFert feil als

bem in Ülgyptfit burd; bie orieutalifdje fügen' nnb Jn'tignen-

fdjule gtgaugiten Jraujofert, beut Illitgliebe ber itaHenifdjen

tonforteria unb beuen, bie fie als ^eugen jiiirten. 21m \6. 3a=

nuar (874 warf von lllalliucfrobt mit ber größten Energie mit

Berufung auf Sa marmoras „finttnilliingen" in ber bamals

eben cr(d>icneuen Schrift „€troas meh,r Eidjf" bem Kanjler

cor, er Imbe \86C> bei ben Dertjanblungeu mit bem tSeneral

iSoooue geäußert, er fei weniger beutfeb als ureu^ifeb gefilmt

nnb mürbe fid? uidjt lange befiuueu, ein Stürf bes linfen Hbein-

ufers, etroa bie 23t[eiupfal3 unb bie EnnbfiriaSe ber Begieriings»

bejirFe KobIcn 3 tttib (Crier, bie auf ber reellen 5ette ber !)tt>fe!

liegen, ben ,fraupen 311 überlajfen. 2Juf bie nadjridjt Doli

biefein Angriffe eon fetten bes Jübbers ber Ultramontanen eilte

BismarrF foforl in bie Derfaminlnng unb erflärfe l]ier: „3<b,

bin genötigt, btes mit ben ftärFftcu Musbrücfen als einebreifle,

lügertbajte Srfinbtmg ju bejeidjnen, bie natürlich ber fjerr ab-
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tjeoröiiftc nidit gemari;! b,at, Sie aber anSersiuo gemacht niorSeu

ift. . . . t£s ift and; nidjt ehe £übe Sarou maiir. 3d? Ijab*

niemals irgenb jemand bie 2Ibttetmtg aud> nur eines Pocfes

ober eines Kleefelbes jitgefid)trt ober in ausfiel geftetlt. 3lUes,

mas bariiber jirfulirt unb behauptet mirb, erflare id; in feinem

ganjen Umfange für bas, was inj vorljm fagte: für eine Steifte,

tenbenjiofe füge, bie jnr Strifdjirjcirjung meinet perfan er-

funden ift."

Die IUahrb,eit mar in ISefreff Ses Dorfalls mit iSocone

cichnetn: bie, Sajj ber italienlfdje UnterfjSnMer Bismaid erjndjte,

fid) oot bem Kriege mit Jran(reid) ins <£imientrinnen jtt fegen.

Somit 3talien ror bemfelbcn fcdjtr fei, bog Set minifterpräftbent

öies als umnfdjenstDert , aber fel?r fd>miftig bejeidjncfe, ba

Jraufreidj unerfüllbare Sebingungen ftelle. Sag ©ouone barauf

fragte, ob es niebt jenfeits bes Htjeiues ein Stüa* Sanb gebe,

beffen Beruotmer mit einer (Eincerleibung in jjraiifreid; jitfriebett

fein mürben, unb bafj Sismurtf barauf entgegnete, es grbe

nidjts bet Mri, felbft ftaiijöfifdje Agenten, bie fid) na* Set Stim-

mung bes Eanbes erfimbigt, berichteten, büß feine 31 bftimmutig

f iir ^ranfreid;, falls fie nidjt Surdiaus erfiinffelt märe, gelingen

tonnte; überöies aber mürbe bie Öffentliche Uleinnng Oeutjdiliinbs

preisen (&|terteia> gegenübet meit erjer ein jmeÜes ©Imüt;

Derjcitien, als bie Abtretung beutfdjeu ßebietes an eine aus-

wärtige UTadjt.

5er Krieg ju>ifd;eii pteufjtn unb iDfKrretä} mit feiner

beutfcf[en (Sefolgfäjaft begann nun unb mar butdi bie preu§ifd;cn

Siege bulb enlfctjiebtn. IDie ITapoleou auf (Briiub ber Hott"

oeiitiou cum 12. 3uui bas Scdjt ber fitimifcljiincj unb Der;

mittluug bei beti riebensu er tjanbInngen bfaufprudjte uuS aus-

übt», ijt aus bem corliergetjenben Kapitel befaunt. preufjen

lehnte Sie cou Öftcrreid; uad-gefudite Dermittimig eines Waffen»



jlillfianbes burd; ben Kaifer ber Jranjoftn nicht ab, »ahm aber

bie barauf erfolgcnbeu Popd-Kiiie fifsfelheu nicht iinbebiiigt an,

fonbern ftelltc mcitergetjenbe Jorberiiugen, ber beffnitiae .friebe

mürbe nur jn>if(bfn preisen unb (Öfterreith , alfo ohne HTit-

mirFung .fran Freidjs, abg cfdf [offen . mrb bic 3utcrr>eution bes;

fclbeit halle ihm mir infofmi geufitjt, als bas neue Deutfrhldnb

bureb Sie lllainlinie in jtnei Seile getrennt mürbe, non benen

ber fübtiebe rneüeidjt non Jraufieich abhängig merben Forint?.

Sismartf mar aber faiim na* Berlin .juriicfgeff l?[t. als iljm

ber Kaifer Xiapoleon mit neuen Kompcufatioiisforberungen Farn,

preisen mar gegen ben Hüllen bes Ictjtcren burrh ^Innerionen

unb biird; ben iSeroiuu einer itorbbentfAeu Kricgsgefalgftbaft

uon erb.cblid;er SlürFe eine mirFlidie Oirojimadit geworben, bie

fiarf genug mar, bcrglcidScu Zumutungen jHriicfroeifen 311 Fönneu.

I>enno(b rerfurijie ber Kaifer fein Slüif. Ilm 26. ^uli halte

Benebettt ju Itifolsburg mit Bismarrf eine lluterrebung gehabt,

in rocliher er jene ,-forbcrungeu im allgemeinen angebeutet

hatte, unb bariiber feiner Hegierung bericbtei. (Er empfing

barauf bei feiner JlnFunft in Berlin aus Dichy, too Hapoleou

bamals uermeiite, eine teiegrapljiftbe 3cpefd;e, in meldier ihm

ber franääjifdie llliniftcr ber auswärtigen yngelcgenljeiteu dou

bem tEert eines geheimen Übcreinfommens Kenntnis gab, bas

er ber preufjifrbjen Regierung jur Einnahme Darlegen follte. Diis-

felbc lautete roic folgt: „KrtiFcl \. Sas franjöfifdie Kaifer reidi

tritt mieber in ben Befitj ber öe&ietsteile, bic, b,ertte ju preugeu

gch,örcnb, \8\4 in bie Begrenzung JranFreidis eingefdj (offen

maren. Mrtifel 2. preisen nerpftidjtet fidj, con bem Konige

Don Baimi unb bem örogherjoge non Ejeffcn, Dorbehaltli*

einer biefeu Jürfleii 511 gemährenbeu Sntfdjäbigung , bie JU"

tretuug ber iSebiefsteile 511 erlangen, meldte fie auf bem liuFen

Hbeiuiifer befipen, 1111b bereu Beftti auf jrauFreicb 511 über-
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tragen. 2IrtiFel 5. Die SefKtnmnnijeH, nieldie bie unter ber

SouDerauetat be< Königs ber llieberlaube ftebenbeu (gebiete mit

bem b«ntf<4«n Sunbe oerfnüpfen, iomie bie, mclcbe fid> auf aas

Befatjungsreit in aer .feftung Suremburg beziehet!, fiito fairtt-

lid; aufgehoben." Seuebctti (djvicb fofort jtiriicE, bafj er alles

aufbieten merbe, um Sic rniwranberte ülnnalnne biefer Oispo;

fttionen b.er&eiiufiih.ren, möge her Iftbetftatib , ben er ermarte,

audj notb fo hartnäefig feilt. „Überzeugt," fo futtr er fort,

„bag bie Paiferlidie Hegicruug jid; nur in ben SdirauPen ber

Silligfeit hält, inbem fie jid» barauf beirbränft, gegenüber ben

doii preufjeu bereits erworbenen (ScbietsDergrojjerungen jene in

irjrer Dorlage Bezeichneten üürgfd>affen ju Bedangen, roerbe

idi midj TiiAt leicht baju i'erfteheu, ^luberungen Don irgend

roelAer Sebeutuug einjiträumeu. 3^ betrachte in biefer 2In.

gelegtnbeit ^e-ftigfeit als bas geeignetfte mittel, ja offen ge>

frauben als bas einzige Jlrguineut, meld;es artgeaienbet roerben

mufj, inib id> merbe baher gan^ euljthieben jeben Dorfdjlag, ber

ui i'i'!L'i- IvLÜL-r'iqtijiiiuj iud;- eianet, $mücf roeifen, inbem

i.i; ftfts beuiüh,f fein iDerbe, oarjutliuii, toas mir ein £eid>tes

fein mirb, bajj nämlith preufjeu bie ©ebote ber ffiereditigPeit

unb Dorftitt rerPennen uub jugleicb, einpn Beweis fetner Hn«

Sanfbarffit geben mürbe, roenn es uns bie Sürgfdiaft abfällige,

nxlifje bie Husbebnung feiner (Srrujen uns ju forberu notigt.

Ilm jebod; mit Klugheit ju Iferfe 511 geben, mug es meines

Dafürhaltens mit Küiffirbt auf beri Ojaraffer bes ininifterpra-

fibeuten r>ermiebeu werben, bem erften (Eiiibriitfe beijumobnen,

meldjen bie Hactiriihl auf ihn madjen wirb, bafj mir bas Khe'n-

ufer unb bie jeftuug Ülaiuj mieberuerlartgen."

fo fdiicfte ber frmijSfiffb« Botfdjafter Sem (Srafeu Bis-

maref am 5. ben Pertragsentwurf mit einem priuatbtiefe ja,

in u>eld?cm er ihn erfurbte, ben Dorfrt'lag j'raitFreidis mit Jünge



5ii prüfen, uub fidi ifjui ju einer Sefprediimg hesfclbeu jut

Derfügung gellte. Sismarrf mar „übet öic üluiröort nidjt eilte

ScFunbe jioeifclfjafi," fic fotinte nidjt anbers als eutfdjieben

uenieinenb lauten. 3tm 6. fd;o?i rfafte er mit Henebetti in feiner

JDotmung eine Unterredung, in roeldier biefer bie franjöfifdje

Jorberung mit roarmeu IDorten empfahl unb im .falle ifjrcr

2IMermimg mit fofortiger Kriegserfiärung brobte. I>er ITiinifter

erroieberte: „iSut, bann ift Kricgl" riet bem 8otfi;after aber,

fid; norrier nadj paris 3U begeben, am diefen Krieg ja per-

fluten. Benebetfi erflarte, allerdings metbc er nadj paiis geljeu,

aber nidjt uinrjiu fönneu, bem Kaifer aus eigner Überjeugung

bie 2iufred)ir)alhing feiner ,forberung JU empfehlen, ia er glaube,

bafj bie Sfiftenj der Dynaftie gefätjrbet fei, wenn bie öj|entlid>e

ITleinung in f ranfreid; nidft dura; ein berartiges ^ugeftänbnis

Öeuffdilanbs beruhigt roerbe. Bismartf entgegnete darauf un-

gefähr: „CTIadfen Sie Seine UTajcflät beu Kaifer barauf aufmerf=

fam, bajj ein foldjer Krieg unter gemiffen llmftanben ein Krieg

mit reDolutionärtn ITtitteln roerben formte, unb ba% augefiaits

renoliitionärcr iSefaiiren bie beiitfdje Dyuaflie bod; u>ob,I größere

^cfligFeit beroärjren mürbe als bie bes Kaifers ITapoleou." ITIit

biefein Sefdjeibe reifte Sencbetti naä; Paris, uub bort fdjeint er

vo-a\ Beharren bei ber bisherigen politif abgeraten ju haben;

jedenfalls befaun fidj tfapoleon anbers, uub man gab Bismartf

31» cerfteb.en, bie 3n(trnftion, bie Senebetti am 5. erhalten, „fei

bem Kaifer roätjrenb einer Kranfb.eit eutriffen warben." gtt

gleicher &eit etwa, am \2. 3Iugnft, fdjricb Ilapoleon au be

la Dalette, beu Stelluertreler bes Ulinifters Brouyu be r£)nys,

einen Brief, ber lebhaft an bie Erauben erinnert, bie ber

$utt(S fauec fanb, roeil er fie nidjt erreidjeu rannte. €s

b.iefi barin: „3m Derlaufc uon Befpredjungeu jtDifajeu Se-

uebetti unb fierrn r>ou Sismarrf Ijat fjerr Drouyu be l'fjiiys



bie 3bce gehabt, einen Dcrlragscntwitrf in Betreff von Kontpcn-

fationsanfpriiirieu, bie mir haben Fönnten, nodj Berlin j» fdjiifen.

I>iefer Dertrag hälfe meines (Eradjtens geheim gehfaltcn werben

(ollen, über man fjat bauen na* außen Eärm gematfef, unb bie

Blatter geben fonieit, 3:1 fagen, baß 11ns bie Kljcinprotnni oec-

rocigert warben fei. 2tus meiner Befprecbung mit Senebetii

ergiebt fidj, baß mir für einen (ehr fleiuen (Seminn gauj Beiitfdj-

latib gegen uns haben mürben. <Es ift mirttig, bie öffentlidjc

üleinung über tiefen pimft nidjt erft irre geh.eit [äffen,

iribufpredjeii Sie foldicu (Scrüdjten fehr cuergifd;. . . . Das

mirflidje 3"le"fK Jranfreidjs ift niefft, baß mir eine mibe-

beutenbe öebietsecrocitcruug erhalten, fonbern bafj mir Deiirfd)-

ianb helfen, fid; auf eine unfern Sebürfniffeit unb ben Be*

biirfniffen (Europas möglirhfi cntfprerbenbe IPeife rtiijuritMeii.''

Bismartfs fefles auftreten fjattc alfo bas ,fclb behalten.

ITCainj unb bie franjbfifd^preußifdie iSrenjc von \ 8 \ 4

fdjieuen in paris uncrreid|bar unb mürben fortan nirbt mehr ober

bod; nur nebenher unb mit geringer ^JnocrfidjtlicbFeit verlangt.

Sagegen begann fdjon am \6. yugufr ein neuer JlFt in bem

Spiele ber Koinpenfationsforbenuigeu ber ,fraii3ofeu. Tin biefein

Sage iiberbraditc ein ijerr i£r.üiirjy bem franjöfifcfjcu Botfdjafter

5u Berlin aus paris einen Brief mit 3"flfuFlii>ucn ju neuen

Derhanbluugeu. (Es hieß barin: \. Die Dertjanbliing fall einen

freiinbfdjaftlidieu iHbarafter fragen. 2. Sic foll mefeutlid; eine

uertrau:irh.e fein. 5. > nadi ben Husfidjteit, weldie fid? jrtlten

bieten werben, follen 3l?re Anliegen brei pljafen buriblaufen.

Hn erfter Stelle werben Sic, inbem Sie bie (Srenjfragen con

bie 4inDcrleibung Belgiens in eins jufamm enfäffen,

burdj eine öffeutlidie Übereinkunft bie Hbtretung Eanbaus, Saar-

brüdeits unb bes CBroßherjogwms Euremburg Bedangen fomie

bie Dollmadir, auf «Srunb eines 31 II iaiijü ertrag es jur ©ffenfire
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26 tlnfrt firlr^Banilfi.

nub Defense, ber geb,eiin bleiben foll, Belgien cnbgültig 511

anneftireu. 4r|"diei»t es 3hutu unmöglich, biefe (Snmblagen

bewilligt 311 erhalten, fo mevbru Sie auf Saarlouis unb Saar-

brütfen Derjirbteu, besgleid;en auf fanöau, einen alten, ffbledit-

befeftigten plag, beffen <£rn>erbuug bas beutftbe <5efüb,I gegen

uns aufregen mürbe, unb ^In-e Öffetttiidfen Dereinbaruugeu auf

Das tSrotjb,erlogtum £nreinburg befdjränPeu, 3b,rc geheimen

V

t

reinbarnngen aber auf bie n^iebernereinigung Belgiens mit

£ran!reidj. lUenn brittens bie reine uttb einfach^ Derriuigung

Belgiens mit Jranfreicb auf ju grofje Ejinberniffe flogen follte,

fo begnügen Sie fidj mit einem Ilrtifel, itt meldjem man über-

einfäme, aus Jlnimcrpeu eine freie Stabt p madjen, mas beu

IDiberftanb fingianbs [gegen bie Jlnnerion bes übrigen Belgien"

wohl abfibmädien mürbe. 2II[o: jnuSdjft einen Öjfentlidjen Vtr-

tvag, (Yr uns r 1 i 1 i
Ci l

1
l- 1 1 s ii;;,'r:iluut_; j:iip-iibr, \um i-iiie Li.';u'iiu,'

Konnentiou, bie ein Sdjut^ iinb CniQbünflnis fefifetji, bie ferner

^ranfretd; bie Befugnis einräumt, fid) 2?elgieu in einem irmi

günftig er ftbeinenbeu ilugenblicfe einäUDetleibcn, unb Samt m>d>

bas Dcrfpredien bet Beihilfe preujjetis felbji burd; lüaffeti-

gemalt." Bettebetti entmarf nach, Siefer 3nfiruflion einen Dertrag

mit preußen, ben er am 25. &ugnft feinem Ittinifter mit einem

Briefe jufanbte, in bem er u. a. bemerPte: „3d; brauche 3b,"eu

nifljt 3U fagen, roarum barin Sanbau nnb Saarbrücfen nid>t

erroäfint finb. 3d; h,abe mich, überzeugt, bafj mir, mofeni mir

barauf beftiinbeu, uns in linüberniinblirfje ScbtuierigFeiten oer>

mitfelu mürben, »nb fo rjabe idj midj an Euiemburg unb Belgien

gehalten." Darauf erbjelt Benebetti aus paris ein üntmorl-

fafreibeu, aus bem t|eruorgel>t, bafj fein Brief bort guten £iu-

bmcf gematt hatte, mau fid) bie Saa>e aber einige ^eit "her-

legen 3U muffen meinte. (£s ift barin 001t ber ITotroenbigFeit

bie ^fbe, beu König ber Ilieberlanbe für Curetnburg mit



preufjifdjem iSebkie ju entfdjäbigen, ferner werben bie (Sflbopfcr

erwogen, n>eld)e ber Dertrag crforbem fönute, unb fdfliefjlich roirb

heutf<£| en Bunbesiierfiiffung giltig gewefeuen Befa^ungsredite in

ben SiinSf^fcfiiiüLiei: min mplif Erlof.i't'ii fcirn, ur.b bafj iljre 31nf-

redjferlfalhiiig In SfibbeutfdjlattS mit ber im prager ^rieben aus«

gemalten unb nerbrieffen llnabl;ängigfeit ber bortigen Staaten

nidjt oerfräglid; fein mürbe. lüie&Etfjolt wirb in bem Sdtrcibfii

an Senebelli bie £rmerbung Eilreinburgs als bas unmittelbare, bie=

jenige Selgiens als bas untre Urnffänben ju erftrebeube ^iel bes

Dretrages mit pieufiett bejeiib.net unb bcmerft, baß bie letztere 31b'

ftdjt fowie bas fflffcnfiD- unb Defc.it fitjfiÜHbms geheim bleiben miifff.

Va% ber Kaifcr beu Bencbettifdieu Pertragsenfwurf fannte,

unb wie er bamals über einen anbern punft in Deutf*Ianb

badete, jeigte ein Schreiben bcsfelben an Houfjer, roorin er fagt:

„3* fdjirfe 3tmen ben D ertragseiltwarf mit meinen Hanb^

hemerrungen, lllan lniifjte gefpräthsweife tiiniufiigen, baß nad)

bem SrlSfdjen bes beutfrffen Buubes bie frühem gegen JvatiF.

rei* errichteten Jeftungen nidjt meb,r ber bentfa)en Konföberation,

fembreu ben einzelnen Staaten, in berfn (Bebiete (ie liegen, ge-

tjören follen, alfo Euiemhurg franfmei?, Iltaiitj preiifjen, 5aar-

Iouis bcsgleirben, fanbau Baieru, Haftatt Babeit unb Ulm

iUtictemberg. IPas einen anbern punft betrifft, fo fdjeint mir,

baß preufjen Saijieit ftarf djifauirt. ll'äre es nidft btffer, baf;

preufjen ein profeftantifd<es Eanb anneftirte twb ben König

oon Sadifen auf bem linfen Kljeinufer, einem Patrfolifdieu (5e*

bitte, etilfdiäbigte? [Kein neuer unb, mie leidjt ja fetten, fein

für ^ranPreiih uttoorteilhaftre (Sebanfe.] Do* barf bas alles

nur uertraulid; augebeutef werben. . . . Die £uremburger Jrage

wirb non felbft ans lageslidit treten, iobalb Perljartblungen

bariiber angeduipft fein werben; Tie ift bie briuglidjfte."
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> feinet Xntmott auf ben oben (fisjirlen Bttef 6e la

Duleltes, Sie nom 29. Jluguft baii:l ift. fpri*t ber Bct<*oftrr

jam wflentnale feilten 3a>ei(el cos, ob pteuften in 6« 5arbe

;u (rnueit fem roetbe, unb bemetft onbreifeiis, bag au<b Bis-

maret üigtcobu ja ftegw 'djeine. toie roenn ber Kaifec am
£nbe ioldje PerbauSIu-ige-i brnu t$tn wtib«, um irnifdieu preuReii

unS «nglanb mig!:ouen ju ertegen. „Welches ITTafj oon Der.

trauen," fo frogt e<, „fdnnen mit m.freifeits Unterbandet u

entgegenbringen, meldje [oleber Sered-nuiig jugai.glidj Sub?-

it gebend ber bmnaligen miifton bes Oenernls oon ITIan-

tcuffel in Petersburg unb brmrrft: „3cb. iärebte. bog man

aiibetrodrts «rjuridjetungeu trfiolten tjat, roeldje es unnötig

madjen, auf uns aütrfidjt j» nehmen, ptengen beborf, wie

fjerr Don Sisrnatrf bem HÖniai gefogt tfjtct roiU, bes Sünb-

niffes mit einer «lofjmacbt, unb memt es Öas mit Jranfceid)

ablehnt, fo geifern es bestjalb, roeil man (leb fdion onber.

meitig gefiltert bat ober im Begritfe nebt, bies ju ttjuit." Ilm

hietilbet eine Hufflartmg ubjtu» arten, null ber yoitrbaflrr auf

jtoei lüodjen »ad) Katlsbab gehe«, lüährenb "einet 21ba)tien-

heil uerreijle aueb ber preugiftbe tTtiitiiierpififibriit, unb ba er

erft im Dejeinber 11 od) Berlin tutiieffehtte
, fo blieb Senfbcliii

DertrogSttttiDiirf bis bahm lebenfoUs nrtbffrjrodjen, aai bie Dti-

honblangen, in beren Helte <( ein (Blieb mar, tnbieu, aber nur,

um ipjtet tötet er aufgenommen ;u metbeii.

Jiiiunfdjen tut Dtouyn be I'^nys, Jen ber Half« in bem

önefe au Houhet unb fonfi besaeonirt halle, am 2. Septembe.

oon feinem llmic j;:iüd?, unb am 16. erlieg be In Dalette an

Sie brplomoltfdjen 21genifit ,(ta;:ftetri>s im Huslanbe ein Hatto-

fdjttiben, um „ber ünfldjt ber Hegicrun.t bes Kaiftts über bie

in Dfut|d)lonb eiiigclteknen Steigniffc Ünsbnuf ju geben- unb

„Sie Bttregg^nbe 'einer politif ausrinonberjuiegnt." €s toor
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ein Jlflctiftücf , öas pon Staatsm eis heil, inäjjiginig, .Jriebctis-

liebe, IDotilwolIeii unb guten ßofrmingeu überfloß, unb ber

Kaifer, ber (einen <BebauPengaiig ohne gweifel foufflirl hatte,

mar von bem Jlusgange jener Sreiguiffe gatij anß ererb ent Ii d;

befriebigt. Wenn mau ben frönen Worten nur l]ätle trauen

fönnen. (Es h,ieß in bein Hunbfdjmben: „Jcanfreid; fauu feine

jmeioeutiae polilif treiben. IDeim es &urdj bie n>id)tigcu Der-

änbernngcn, bie fidj in Deutfdjlanb Dolfjirtien, in feineu 3"ter'

effen unb feiner madjt bcdib.rt wirb, muß es bies offen ge=

ftel|en unb bie 311 feiner Sicherheit nohne itbigen Maßregeln er-

greifen. Derliert es bagegeu bei ber Umgeftaliuug, bie bort

i'or fidf gebt, ;iicbts, fo niiifj es bies anfridjlig erflären. . . .

lüas (eben mir in ber DergaugenlieitP Hadi (815 Bereinigte

bie beilige JJHiauj alle Dölfer Dom llrai bis 311m Htjeitie gegen

J ranfreidj. Der beutfdie Simb umfaßte mit preußeit unb ©ften

reidj adj^ig ITIilliouen eiumobner; er erfirecPic ftd> nou (mein;

bürg bis trieft, uon ber ©fifee bis Urient unb mnfdjlofj uns

mit einem (Eifenbaubc oen fünf Suubesfejmngeu; uitfre (träte-

gif*e Stellung tuar burd; bie gefcbicPteften iSebielsgruppirttngen

eingefettet. Die geringftc Srbauerigfeit, bie uns mit IjoUtmb

ober mit Preußen au ber ITTofel, mit Deutfcblcmb am Hltetue,

mit fflfterreid; in Eirol ober Jriaul entfielen modjte, liefj fämt.

lidje Kräfte bes Sunbes Bereinigt fid> gegen uns roeuben. Das

Ö'ierretdjtifbe Deutfcblanb, bas an bei <£tlcb nidjt ju eifliirmen

mat, fonnte im grelgtteteil ioigenblifte bis an bie Ulpen doi-

getjen. Das, pteiißildje Peu(ld)ianb halte jur Dorrjut alle jene

Staaten jmfiicn Hanges, avlrbe bind? ben IPiinld) nad) poli-

tifdjer Umtoanblung uiiilufhöilidj bewegt mürben unb fiets

betfit waren, .franfreid) als ben $einb ihm (Eriflenj unb itues

Sttebens artjulefieu. llehmen wir Spjnien aus, fo hatten isir

auf bein geiamlcu Komment feine ITtSglidjtei:, eine illlianj 311
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fälligen. . . . Jaffen mir jetjt sie gufunjt bcs umg efl alte teil

Europa ins 21uge, rocldie SiirgfrfjLtf I bietet fie ^cunfteid! unb

öem IL>einrieben ? Die Koalition Der brei iiDcaifdfen lllädjte

ift jemüminert. Das neue priujip, bas €uropa beh,etr|d;t, ift

t>ie Jreiljeit öec Illliaujen. TlUr tSiogmädjle finö, bie eine inie

bie anbre, mieber in ber gaiijen Julie ibjer Uiiabb.äugigfeit unb

föuueu il|r Sdjirffdl paffenb oeiiergcfiallcn. Das oergeäjjerte,

Don jeocr Solibacität Ijiufort befreite preußen fidfeit Sie Unab-

fjängigfeit Dentfcblanos. JmnEreid! braudjt bann feinen Statten

für fid; ju ecblicPen. Sloij auf feine bemuuiernsnierte 4inb.eit

unb 11113er (torbare Nationalität , fonti es bas Derfdjmcljuiigs-

merf, bas bort im fSange ift, ntdft befampfen ober mißbilligen

niii nidjt eijerjiidjtigeu Stimmungen bie Hütionolitüispringpien

unlerorbuen, bie es in Bejiig auf bie Pölfer nertritt unb be-

leimt. 3f' beutfdje ITationaIgefüb.1 befriebigt, fo legt fid;

feine Unrnbe, fo erlöftbm feine tfeinofdjaften. itanfreidt nattj.

ab,meui, ttfuf es einen Stritt, 6er es uns näher bringt, uidft

aber oon uns entfernt Wenn töfterreid;, nott feinen tia-

lienifrtjen unb bentfdfeu Befangen Reiten befreit, feine Kräfte

nidjt mcljr in unfruditbarcr i£ifevfudjt abnußt, fouberu fie im

©fteu fiuropas Fo^enttirt, fo flellt es uortj immer eme ITIad)t

POM fünjuuobreifjig Ulillioncn Seelen bar, bie feine jeinbjelig*

feit, [ein 3"t«effe von Jrautreid; fd)eibet. Durd; ipcldie fonier-

bare HüttimrPuug ber Dergangenljeit auf bie gufuttft follte bie

öffentliche ÜJeinung [für meldje biefes ganje Haifonnement felbft^

peiftonbltdi befiimmt mar] nidjt Derbiinbete, foubern <Segner in

[cnen ITationen ecbltrfen, bte, oon einer 11ns feinblidjen Der-

gangentjeit befreit, jii einem neuen leben berufen, buicb öiianb'

age, bie uud> b:c un|njtit iinb, geleite! unb uon ien jort-

lJirittsgebanfen, in beneii bie gcfamle ii'.obetnc tSf'etlfdjaft fldt

frieblidj äufammenfinixt, befeelt fmb? . . . £iue uumiberfter[Iid)e



Illacbt btängt bie üolfer baju, ficb in großen ^ufammen;

ballungen ju rcreiuigen unb batet bie {[einem Staaten Oft«

fdjroinben 311 laffert Dct Kaifec glaubt nitbr, öaji bie (BrÖfje

eines £anbes »Ott ber Sdfroädjurtg bei DöIFer abhänge, bie es

Hintpobneu, imb er ficl;t bas roalire <5leiä>geii>i*t nur in ben

befttebigten IDiinfdjen ber cutopätfdjen üölfer. tüenn biefe

Seltadjtutigeu gered;! unb wahr finb, (0 bat ber Kaifer He*t

gehabt, bie Holle bes Vermittlers anjiinehrnen, bie nidit orjne

Hubm gernefen ift, unnütjes unb fdfinerjlidies Blutcergiegcn 311

[[cmmen, ben Steger 5U mäßigen, bnrd; fein freurtbfdjaftlicbes

lEinfcljreiten bie folgen bee Hieberlage ju milbern unb trog

aller tjinberniffe bie tjerftellnug bes ^riebens ju ocrfolgeu. . . .

Die faiferlidfc Begierung V fdjott feil langer ^jeit ihre örunb*

iärje in Uejiig auf Sebieiserroeiteenngen in !Jna>enbuug ge<

bracht. Sie oerfteb.t 1111b bat nerftanbeu, bajj bie 21tmc|ioiten,

bie burd( eine unbebingte ZToiroenbigfeit geboten finb, mit btm

Daterlaii.be Beuölferungen cerbinben, wüäjt nur gleidje Sitten

unb ben gleicb.cn ITalioualgeift befitjen franfreieb fann nut

foId;c Iß e bietst! ergr 5 fjeni tigen ttmnfdjen, tueldfe feinen ftarfen

innem ,§u(ammenf]attg nidjt änbern, es inufj abet immer an

jeiuer mora[i|ct)en unb polttifctjen Dergrö'ljeruug arbeiten, inbem

es feinen lEinflntj ben gtofjen ^nterefen ber ^ipilifation bieuftbar

inad(t. 3nbes liegt in ber Aufregung, mclaie ficb bes £cmbes

bemädjtigt bat, ein bereinigtes fSefiifjl, meines man anerfennen

unb auf ben redjten Jüeg leufeu mutj. Die Erfolge bes legten

Krieges entftaTten eine etnfte £cb,re, welche unfrei lt>affcuebre

feinen Jlbbrua; getr)an tjat; fic jeigen uns bie notroenbigfeir,

unfre miliiäiifdie ©rganifation offne Dersiig 3U DetDoIIfommnen,

bamii töir unfer fSebiet nerteibigen föuneu. [JUfo bort,!] ...

3m ganjen etfdjeint ... ber Borisont con btot|cnben ITIögHcff-

feiten befreit: gefSb,riidjc Probleme, rrelcbe gcloft merben inufjlen.
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weil man fie nicht befeitigen formte, lafieten auf bcn (SefdjicFeii

ber V&Utt, fie hätten fiel; in fd;mterigercn Reiten aufbringen

fannen, fie haben itjrc iiatürlitffe Eöfutig gefunden offne 3U ge-

maltfame €rfd[iitfenmgeu ttnb arme hie gefät|rlin;c lttitmirfiwg

ber rcDoIutioua'reu Eeibcnfdjafteu. (Ein Jriebe, Der auf faldjeu

(Srimblagen rutfl, mirb ein bauerlfafier Jriehe fein." [Unb

bed? DecüoIIfoinmiiuug 6er franäSfifdjen lüefjrrwrfafl'uitg. ohne

Vei$u$ iiotwenbig !j

Üt|"li* fewod) M fcer aiinifi« Houtfer am (8. tflärj

1 867 gegen ben legislatirien Körper aus, ais Etfiers i>ie politir

ber Regierung gefabelt unb gemeint hatte, franfretrb, b,ätte

\8G6 „ben Uli greifer bes beutfiben öutibes mit Krieg bebroh,eii

muffen," imb „in ber gegenwärtigen Eage gebe es jmei Wege

für franfreid;; ber eine bejlerje barin, bajj man fidf au bic Seite

ber äbjgetjigeti [preufjen imb TJtalicn] flelle, unb (ei gefät|r-

lidj, als jmriter bleibe übrig, baß man an bie Spilje ber bc^

broljten 3nfeLeffeu trete, unb bas werbe ben Jriebeu jidftm"

Dorf; geftanb ber nertranfefte ber Hatgeber ITapoleons in feiner

3lebe ganj offen jii, bafj ber Sieg bei Königgrätj bie obern

Spören in paiis in 31ngft oeefeijt hatte. „Der 5. 3uli mar

ein bebeutungsucHer Sag," fagte er. „Diefein unermarteten

unb unroabjfdieinittrjen £reigniffc gegenüber maren bie fjerjen

aller lHa'uner ber Hegierung mit patriotifrher öeflemimtng

erfüllt."

3In bemfeiben Hage taudjte im Heidistagc bes Horb-

beutfajen Snnbes jum erfleumale bie .frage tuegen Enremburgs

auf, tueltiifs ZIapoIeon jetjt junädjft burrb, geheime Unterffanb-

Inngeu mit bem Könige ber Hieberlanbe für franPreidj ju ge;

roitmen bemüh, t mar. Über bie Stellung Enremburgs feit bem

Derfall bes alten unb ber (Srünbung bes neuen beulten

Bunbes erflSrte fia) ber Katijler bei btefer iSelegetibeit u. a.
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antrj BaptttL 5o

folgeÜbermaßen: „3" 8*3119 auf Suremburo, tft uns niemals

ein iDunfd; bes bortigeu rouceräns, i)er bortigeu Hegieruiig,

her hurtigen lEinrpobuerfcfiaft ansgefprodien roorben
, für biefes

«Sroffterjogtum Sem Horbbeuifdjen Sunb* anzugehören. . .

.

Uiifrerfeiis ift auf Sie ^»SeliStigfeii Eiiieiitburgs anb Eimburgs

311 Heutfd[ldiib roeber rwjiditet, nod; ijl fie als ein Herdts-

gruubfaß ausgefprodjeti werben. iPir föntieti ben Souoerütieit,

bie bem Sunbe nidjt beitreten wollen, Feine ißeroalf unb feinen

^mang anlrmn." Unb bem ilbgeorbneten Don <£ar[owitj gegen-

über bemerfte er: „3*. glaube, ber ßerr Dcrrebner ift mit fieb

felbfl in Jtfiberfprud! getreten, inbem er es für eitle ber

frbroäiiffien Seiten bes frühem Sunbcs fjiclt , Sag folay Sou=

oerälte, bie außerhalb bes Snnbes ein größeres iScbiet befäfien,

Ulttglieber gemtfrfn'n n'äreit. ""ii.H^.'jtouviiijer fernlägt er felbfl

in btefein Hugenblicfe uor, bei: Kbuig ber Itie»erlaube als iSrofj;

herzog neu furemburg mieber in beu Simb aufjunerjineu ober

ihm bas ©rojjrjerjogluni , bas er mit oollem Henkle befiel, ab-

jnneljmeti. . . . tPenn es bem Ejerru Dorrebtiee gelingt, ben

©rofjbeijog ju bisponiren, baß er ßdj bem ITotbbeutfdjen Bunbe

anfdjliefjt, bann mirb er nielleirbi fagen föntien, eine europa'tfrbe

frage gefrb.affen 311 f|abeti, ob etwas weiteres, bas bliebe ab;

31[matten.

"

3nju>ifd2Ci[ Itatfcn fid; ber Käuig ber rtieberlanbe imb ber

Kaifer llapoleou über ben Cerfauf Euremburgs au ben letjtem

weiter ner [täub igt, unb es roar nnr Hort) bie frage, mie man

bie Sad?e in Serliu aufnehmen merbe. Mm 2\. Itlärj fajrieb

bec franjäfifdfe ItTiuiftec Jltoufticr an ben (Sefanbten bes Kaifecs

im Sjaaa, bie ynfidjten ber beiben IjSfe über bie ;ingelegettb,eit

näherten fiaj met[r unb mebj ber itbcremftiimuuitg, unb man

empfinge in pari? taglid) neue 8eweife bes IPunftbes ber 13e-

Hälterung, mit franfrei* Mreinigt jn werben „Wir glauben,"

II i\
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fuhr er fort, „fraß ber tSioghe^og bas uubefibränftc Secbt hat,

mit ^iiftimmuug ber Bepölferung über Currmhnrg ju rierfügrn,

mir t|abrii unlicftrcittür SasKcdyt, unier betreiben Bebingiingen

S.ts (anb 311 erwerben. JPir (jaden aber ebenfn \ttp wie ber

König bet 3!ieberTanbe ben aufrichtigen JPunfd;, m guten Sc*

3irh,tmgen jum Berliner ßefe 511 bleiben, unb es ifi unmöglich,

ber ;[un>c feilh fit einer prcujiifdicn (Barnifon, obwohl biefelbe

fi* l]eut3Utagc auf fein Hedit mehr ffütjl, feine Segnung 311

tragen. . . . IPir [jaben nidHs betgegen einjun'enoen, bafj bas

Meditier Kaiinei von Siefen Befpredfiingen Kenntnis erfmite,

ti-ünftbcn jebodi, bafj bies bnrd; uns gef*eb,e. (Eine anfmerf.

jiime priifiing ber $x<xqc ruirb, roie mir hoffen, beut Könige

barthnu, Sag trot; feines natürlii^en lüunfdjes, bie 3u'''"'tfc

511 biefer oertraulicbcu Itlitfeilung 3U ergreifru, es nötig ifi,

bafj uns bie ausfdjltcljlicbc feiinng tittb Deratitmortlidifeit biefee

ÜTafjregcI uberlaffrn irirb. Wir werben fofort tiiernber mit ber

preufiifdien Jicgiening ücrtraulidje Befprediungcn eröffnen , bie

311 feinem Übeln Crgebuiffe führen fönnen, ba unfer gmed
bahiti gebt, btefe ^rage 31t einem Wittel ber Iltmä'berung ltnb-

nitM 311 einer llrfaefic bes Streites 311 inadien. . . . 3* habe

nidit nötig, baran 311 erinnern, bafj bie in biefeu ^bretiiiustanjd)

eingeweihten perfonett bie gvoyli- rViiiNi'u-üerilyi: 311 h-j l>.iifiv:i

Um 28. !1Tär3 tricgmpbiric ber prittj non ©ranien bem

Kaifer ricipoleon, bafj ber König ber ilicbetlanbe in bie 311-

tretung Eurembnrgs willige unb ifjn erfudie, ficfc mit preufjen

30 rerflünbigen. Jim 30. furach, «Touflier bem franjöfi|"d;eu

tSefanbten im Baag fein Bebauern aus, bafj ber tiieberlänbifdte

Kollege in Berlin bie Sadie ohne tPiffen unb Beteiligung

JranFreidjs bei ber preufjifcfjen Hegierung ofjijiell angeregt

habe. Hags barauf melbeie Bcncbetti feinem £bef in paris.
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bajj bic turcmtiurgcr Iliigciegrnrjcit eine Aufregung in Dcntfdj-

lanb Ii crrorgcrufen tjabc, »on roeldier Bismartf febt bewegt ju

fein fdjeine. Pcrfelbc fei in Kenntnis gelegt roorben, bajj bic

Siberaleu ihn barüber 311 iuterpeliiren beabfirfff igten , uub balle

es bcsb,alb für ridjtig, bafj ber :i[>fJ|hifj ber flliereinfunft

3ii>ifdjtn .franfreid; unb lioUuub aufgehoben werbe. 31m

\. 3lpril eiinelt Benebctti con Illon flirr ein (Telegramm, in

mcldjem es h,icfj : „Der neue Staub ber beuffdjen Dcrfiältniffc

amb umfo eher 311 allgern ei 11 er !ln erten nung gelangen, je ge^

miffttihaffcr ber neue Buiib fldj innerhalb brr ©lenjen feiner

Berechtigung b.alt. Bic Sprache bes Ijerrn von BisinarcF tjat

ans immer glauben (äffen, bafj er bic Dinge oon biefem <Sc-

Üdnspuufte aus utiflrftr. 5er Itlinifterpra'ftbent bat gemig bas

Unfel}en unb ben lllnt, bem beutfdjcn Patriotismus bie (Sren;eu

r0^113 cid) neu, nielrhe berfetbe iunefiultctt muß, um nid;t ben

Patriotismus artbrer Pölfer 311 perlenen."

Hin beiufelbeit Cagi- iulerpellirle reu Beunigfeii ben Kanjler

©eriidfte ron DcrbauMuugcu sroifdjen ber franjäfifalcu unb

ber nieberlä'nbifiifen Hcgicniug iregeit Abtretung Eurcmburgs

begriinbe! feien, unb ob bir pveufjiirhe Regierung in ber tage

fri, bem Seidjslagc barüber lliittcilung jll mattjeu, baß pf im

herein mit ihren Bu» b esgen offen entfdjloffcti fei, bic Derbinbung

jenes alten bcutfdieit tanbes mit bem <3 efam tnaterlaube, ins.

befonbere bas preufjifrf;e Scfatjungsrccr/t ilt Scr Jeftuug Surem-

bürg auf jebe <Sefahr hin bauernb ftdicrjiiftrXleii

.

Bismarct antmovtete barauf im in efent lieben jolgettbes:

„Haa; Jliiflöfuiig bes Bunbes getiofj bas <Srofjh,er3oglum £ureim

bürg unb fein iSL'ogbersog berfelbcn Souperäuclät europäiftrten

£haraEirrs wie bas Kouigieid) bet Hieberlaube unb fein König.

Die große IllerfT^atil ber fuih,ern Bunbrsgen offen benutzen gleich.
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preufjen ib,re i«ib.eit, nm fofort auf bem nationalen Beben

einen neuen Bunö betfufs gegenteiliger Unterftiitjung unb pflege

ber nationalen 3nfereffen 5U fdfliefjen. Bas tSroRrierjogtum

Suremburg fani) es [einen 3ntere(fen nicht entfpredjeub , ben<

felben IDeg emjnfdilagen. Z)ur$ bie Organe, meld)* uns inner=

halb bes iSto |j Ii erlogt iims unb an feinen (Sengen ju iSebote

ficr>en, waren mir banon in Kenntnis gehalten, bafj eine eilt;

fdjiebue Ulbuetgnug, bem IToibbsnlfdjeii Bnnbe beijutreten, in

ollen Sdjidjten öet BeDälfernng tjeimifd; mar. 3" ben l]Sl[ern

nnb namentlich in he» hoajfieu mar fie getragen »an einer

beutlid; attsgefprodjnen Hlififtimmuug gegen Preufjeu unb beffen

CrfoIge,") in ben untern eon Abneigung gegen bie Übernahme

berjenigen Saften, bie eine emftljafte Eaubesnerteibiguug not=

roenbig mit fld) fiit|rf. Pic Stimmung ber luremburgifdjeu

Hcgicrung fanb ilusbruif in einer Depefdie, bie im ©Etober an

nus geridjtet mürbe, unb in meld) er ftc uns nadijumeifcu oer^

fliehte, bafj mir Fein Sedit mel[r hatten, in £uieni£>urg (Bnrmfou

.in (galten. Hie föuiglidje Hegieruug unb ihre Bunbesgen offen

mußten firb, bie ^frage flelleu, ob es angemeflen fei, unter

biefen llmftäuben eine SinuiirFung ober gar einen Brutf baf]iil

511 üben, bafj bas iSrajjl]etjogtinn, meldies bem ^olluereiu an-

gebärt, and) bein ITorbbeiitfdjcu Sunbe beiträte. Sie I}at fid;

nad; grünbliib,er Srmägung biefe Jrage uerueint. Sie mußte

es einmal als einen 3metfelbaffen Dorfeil betrachten, in einem

Sunbe uon biefer Intimität in bein iSroglierjog Don Eurem&urg

ein niltglieb ju haben, welches in feiner (Sigcnfd-aft als König

ber llieberlaube feinen Sdjmerpuuft mib feine >iiereffen aufjer--

liaib bes Bunbes fjat. ... Die föniglidie Hegierung b
L
at fid>

) llaiiipnllid) üic üiini.iiii l\SA.\nt. tEnc n>iitt(mhtMti*( pihijlfjin,

ivw, mtt ihie Kortcfponiwrij »ti: :i.-|.'Oli\>n iri.il, eint lebt ri'tkr ©fjnmil

ptwSens unb (rincr poHtlf.
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etfitj Heitel.

«Smdftigrnt, roenn an einer fteruorragenben Stelle [in ITTonfricrs

äule^t jitirtern (telegramm an Benebetfi] ausgeflogen f i

^

fudje bie «mpfiii&fidjfcit i>er rranjäfifajen Zlution — natitrüd;,

fouwft es mit feer eignen «rfre »erträgUdj ift - 3U [djonen.

Die preugif^e Hegiennig fmbet unb fanS 311 einer folgen

Politif Deranlaffung in ber geregten UJürbigung ber Sebeutmig,

nehmen, jtnl folgende. Dor menig Sagen hat Seine HTajeftfit

ber König ber nieberlanbe ben im I^ang affeeirtirten rSnigli^

pteuBifdjen ©efanbten mfinMid) in bie tage gefegt, fin> bariiber

ju augern, roie bie pren&ifrbe Segicnmg es anffafie.i mürbe,

genoffert im Itfiigenblitf überhaupt feinen Sem* hätten, pdj über

biefe frage 511 aiifjtrti, bafi fif reiner HTajeflät bie üerantmorl'

lirbffit für bie eignen SaiiSInngeii fclbft iil'eriaffen müfjfen, mib
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bag Sie fonigliife Begierang, Iwor fw pd) über biefe jrage

äußern roiitbe, roenn fte abnötigt märe, es 3U tburt, fid} nothar

(ebenfalls oerfidiern mürbe, mie Sie frage Don ihren bcutfdrcn

Sunbesgenoffen, roie fie 0011 Seil Ufituntcrjeiilmcrti Ser Derträge

non 1839 »nb mi* fte rou ber öffentlich,en üleiimng in Dentf*=

lanb, weldie gerabe im gegenwärtigen Hugenblicfe in ber iScftalt

biefer rtotjeu Derfummlurtg ein angemeffenes (Organ befit;t, auf'

gefajjt merben mürbe. Die streite EEljatfadf c mar biejenige, Sag

bie föniglidj ttieberlänbifd;e Kcgirrung tnitdi iljreil fficftgun iSe-

faitMen uns iljrc guten Dienfte brbufs ber Don ib.r DOtatis-

gefegten Derhaublungen prcufjens mit ^ranfreiab über bas

tSrofjhersogtutn finremburg anbet. IVix liabcn barauf geanl'

tsortel, Saß mir nidjt in ber £age mären, von biefen guieit

Oienften <Sebraudj machen ;u formen, rueil L'erljaiibluugeu

biefec 2Irt nid)t fffiineblert."

Übet b«i jrueiten Seil ber 3nterptlIarion fugte ber Waiijler:

„Der Wortlaut besfelben ift ein [ot*er, wie er einer Volhw-
tretung, bie auf beut nationalen Bobcu ftebt, mor>I anflehen

mag; er getgort aber nicht ber Sprad;e ber Diplomaten an, wie

fte in Seljatibluug internationaler 13 eitel)mtgen , [0 langt Sie-

feiben in frieblidjem IVege erhalten »erben föntten, geführt 31t

meeben pflegt." llnb meiterhin fügte er b.inju: „Sit werben

nidjt oon mir mlangen, bafj ich. in biefem Jlugenblicfe — äfyi-

lidf, mie es einem Dolfsoertteter, einer PolfsVertretung ge-

mattet ift — über bie Ilbfichtcit unb Entfdjlfljf« ber Kegterung

utlb ilirer Sunbesgenoffen in biefem unb jenem falle in brr

(Dffentlidifeit «rflarungen abgebe. Die DetMnorten Segierungeu

glauben, baß, Peine frembe lllad;! jtueifellofe Hectjte beutfeher

Staaten uttb beutfeher HeDÖlferuugeit beeinttactitigeu merbe; fie

hoffeit, itnftarlbe ju [ein, foldje Hedfte ju u>jt|r*tt unb ju

fdfii^eu auf bem Il'ege friedlicher Uerbaublung«! unb otine
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<Sffä![cbui:g ber freuiibfdfafiliiiL'n Brietlingen, in njeldjeu fivb

Deuifdilanb bisher 5ur <Semigttmuiig 5er ucrbiinbeten He-

gierungen mit [einen Had]baru btftn&et. Sie werten jidj biejer

£joffuung umfo fidjeter rfingeleu Pannen, je mtljr bas eintrifft,

roas See Ejerr JnlerpcÜaut oovb.cr ju meiner ,Jreube mtbculctc,

ba$ mir burd; nnfrt Beratungen bas unerftrjütlerli&e Dertrauelt,

ben mtjerretfj baren ^ufammenfjang bes beutf^en Dulfcs mit feinen

Uegierungen unb unter feinen Segierungert betätigen merben."

Don einer Sinroilligung in Sie Abtretung ftirembuigs an

ifranPreirb founte in Berlin überhaupt nid;t bie Kebe fein, am

roeuigfien bei ber allgemeinen Aufregung, bie bas ptojePt in

Deiilfdjlanb tjeruorgerufen tfalte. ?Jiigefld]ts ber SntfdjIoffcTlbeit

ber gefilmten beutfdjen Hation unb im Eiinblirf auf bie furj

twb,«, am \9. mätj, von Sismartf Deioffcntlidjteu illlia.ij-

oerfräge mit ben fübbeutfdjen Staaten, ineldje bem Ho rbbeut fdien

Suube beu Beiftanb berfelbcn gegen Jranrreid; fiajerten, lenfte

Itapokon, ber bamds militäiifd) nid)t in ber Derjuffrmg mar,

mit ilitsjidit auf fiifolg einen Krieg gegen ganj Oentfd|Iaiib

ju wagen, rafib ein. Sdfou am S. Jlpril ließ er Ufouftier im

legislalinen Körper erPläreu, ber Kaifer ber jfranjofen unb ber

König ber Iiieberlaube rjatten über ben Befi$ Enremburgs nur

„itfre yufi&fen aitsgetaufdjt," unb bie Sefpiedningeti ber raaje

„iiod; reinen offiziellen ÜiaraPter angenommen." „ßetreu ben

Prinzipien, rueldje," fo ber fraujofifdje ITTinifter fort,

„unfre politif ftets geleitet tjabeii, oerftanbeu tpir bie illögiid?-

feit biefrs ©ebietsermerbes niemals anbers als unter brei Be-

bingungen : ber freien <£intt)ifligung bes iSroBherjogä oou Eurem'

biirg, ber etjrlidien Prüfung ber ^ntereffen ber tSrofjmäctfte unb

bem burd; allgemeine Jlbftimnmng funbgegtbenen iDunfdje

ber Beoolferung. IUir flub alfo geneigt, im Derein mit ben

anberu Kabinetten Europas bie Klaufein bes [injiniidjcu von
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Sismartf angerufenen] Dertrags ron 1,839*) 3u prüfe«, uu&

mir roerben babci mit ber perföh,nrid>fterc iSefuimtng .511 Wette

(Sab Jtapoleou bie iSrroerbuiig bes «Sroijlierjcgtnms auf,

fo »erlangte ec jet;f roenigftens bfii Mjiig ber f>reu|;ifdjeii

(Sornifon aus ber fefiinig Smemburg, mit, roie er in tonbon

Surdj (einen ^otfdjaftec fjcruortfebeu lief), „bie üerliältniffe in

Deutfä>laiib total Dcräitbert feien. Der alte 81111b Imbc lebiglidj

5u oefenfioen gmeefen beftanben, feine ITlnfäfinerie fei rjennöge

bes aus uerfdiicoenen Kontingenten sufammrngefegten Bunbes^

lieercs eine Fompliäirte, feine Jlftion eine laugfaine geroefen.

Jtty oeremige Preußen alle Kraft in feiner ßanb, unb furem^

bürg im Befifc einer preujjifdjen Befaßung mürbe für Deulfd>

lanb fortan uitfjt meljr bloß eine befenfioe, foubern eine offcn-

(iue pofition gegen .-franfr ei rij fein." Bismaref Derzeit fidj

äunädift and; biefem Derlaugeu bes Kaifers gegenüber ablebnenb,

inbem er brm prrnfjifdjru Botfdjafter am t;ofe non 5t. >mes
etftären lieg, prengeu beflnbe fid; bei ber gegenmadigen rad;-

lage in Dcutfdjlanb nidft imftanbe, in eine (Trennung £urem-

burgs rou Deutfdjlano unter u>as immer für einer Jorm ober

in bie Hamming ber .Jeftiing 311 willigen, ülouflier fprad; fidf

barüber bureb. bie t'erlreter irauf teidfs in Eonbou, iUien, Jbren3

unb Petersburg baljin aus, man l;abc fraujäfifdjfrfeits feine

territoriale Dergröfieruug, (entern Icbiglid; ^idierljeit ber <Sreiijcn

erftrebt, anbierfeits aber aud) norausfegen öiirfeu, bafj preußen

*> Üo* UusbruA Scr Wgif*c.i BeDalnrion liatte Ii* g<"<3 tnrembnis mit

Uusiiafimi *tt cmt> Ifttes nayoi.s bti Semtgung unstfdtMftn, ""t Sic

CJDiloiiidiE Scgieruno ju Smffcl IjaUe es Im ffifiubci («5U für .inen Sc
flnutlcN Srlgims rrfläil. Duidi tirn fimbonir iToIrol Dem l'J. UprU (859

«ber, fer ron allen ®rajjmi5ii!lrti ntirinkirl rrurft, fdm es mit ilusnar.ni.' 6rt

Statt Ikipr. nnb tri llTi.3rl.ut19 trT(elht.i als ftftttanttfen t?raai trirerr in feu



•mm**. *\

in feinen Sejielmiigcn jn Jiaiifrei* mir frtnnbfdjaftfii^e

Stimmungen mjlteu laffeu mit) auf Sie Hotweubi9 teiten ber

befenfipen Sage besfelbni Kiitffiflit nehmen, iilfo bie l>e f i-t^ ::

tureinbnrgs nid;t fortbanern iaffeii wolle. OTaii wolle Iv.itiiu.

bring guter Bcjictmugen jn>ifd>en Deuifdjlanb unb ,JranFreid>

unb Sürgfdjaft für bie Suljc Europas unb ffi besbalb weit

baoon entfernt, ans Preußens Weigerung jeßt einen Kriegsfall

311 machen. Die betreffenbe Depefdje fdfloR mit ben Worten:

„Da unfre ^iirforge a 11 sfd; lief; lief; auf bie Sidjertjeit unfrer

tSrenjeu gerietet ift, fo werben wir 0011 nornljerein feine Ki>m^

bttiattoit ausfdilirfjen, meldie uns in biefer Scjietiung ausreidienbe

Bürgfdjafteu gewäfn-f." Die engn^e Kegieruug woüfe, wie

£orb Stanley- am 1.7. 3lpril au ben britifdjen iSefaubtert in

Sellin telegrafierte, fein Urteil über bie iroifd^en preufjer. utib

,Vran!reid> fdjiuebenbc ^rage, wie fie jcljt fterje, abgeben, riet

ober mit Ejinroeis auf Sie iUermadjl ^ranfreirifs juv See 311m

rtadjgeben, Bcuff fditug nor, eutroeber £umuburg im Befitj

Ses Königs ber Üieberlaubc ju belaffeu ober es 311 Belgien ju

idilagcn, weldjes bafür einen Seil feines (Scbietcs au Jraufrcid;

abtreten follle, in beibeu fallen aber Säumung ber ^q'iung nou

feiten Ser preufieu 31t befdjiicRen. Bismarcf geigte fi* geneigt,

ber jweiten Ulternatirjc ben Dorsng 3» geben. £nrem6urg foliic

nai) feiner JTIeirumg wieber mit Belgien vereinigt werben.

„Da tfäiteu mir es," fagle er am 25. >uiun- \S7\ in Der;

failles 311 uns, „mit einem taube ocrbuiibeii, für beifeu 3Ten-

fein mürbe. Unb bann hätte man bamif öas beuifdic Element

bon, bie Plämiuger, gegen bie jratisquillons geflürft unb ju-

glcid; eine gute ®reu3e gewonnen. 3^; ftsnb bamit aber "im

Koufcilj feinen Entlang." Und? war auf bie Stimmung in

Heiitfcbiaub Kütfitrtt 30 urtinien, bic einer foldien (Eransafliou
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günftig fein mujitf, uub ba iies nidjt ber ,JalI mar, hielt er am

Stoiasqne fef!. Da fern« Seigren niijrs abtreten, Jroufrci.ij

Don iljtn niebu annehmen mellte. fo rennte 6er Senft'rbe <5e.

oanfe nid)! mehr bnärffitfitigl luerbcri. Dagegen fob. bas toif

boner Kabiitct brri 3usawg«. 1. HnbeSmgie Übetu>ei[ntig acr

Jeßling Sorembttrg an Jen König oer Ztieberfanbe, 2. Übergabe

Öerfelbeu cii ihn na.$ oorgäugigrr Sdjleifuiig irr lüerfe, 3. Übe;-

rraguitg Ses plane; an Belgien ;mil oaer ohne gleichzeitige

Ltbermeiiung bes übrigen Üurembnrg an basieü-e Hiifilai.b

Icbjug ben ^nfammenrrilt einer Houfereuj jur 5cb;i.t)tiing bes

Streifes auf (Ar. und (inet t>ou Den ißiogmiiibreri Dirbürglcn Itcu<

rralitat Ses igroiirierjogrums uno Bismatcf nahm Sies an,

roogegen er Sie engliji)« 21nitage, ob er bereit 'er, im aojaas

y.: erflarrn. Sag üeutiii^rta jemen gegen roätiigen j'orberungtn

em'ager; uolle, falls Sirs auf See Honfeienj Dedang; mürbe

- eine anfrage, äie aud) an .fianfret.b erging -, bahm be-

aiilroortrle. aag perugen flrt? tiidji roraus binSeu fömie. ilad>.

beul ober bie iraiijöfifrb,e Kegirrung erflStt, bafj |"ie eine Kon«

fereiij belaufen unb fidj bem lEnbergebnis iljier Beratungen

fügen nrerbe, falls coilrer priparim uub rrertrauliaj feflgefiellt

fei, bafj Eurcmbiivg Don Den preufjeu geräumt mcrbeii falle,

fpracb, ber beutjdje Bunbcsfanjler feine Sereifruilligfrit glctcr-jaUs

aus, inbem er bemerfte, preisen werbe bie Häumurtg uub

Schleifung ber ftftmrg jugefteb.en, meim bie Konfereuj aies

mutifcbe uiib gleichzeitig für bie neutralitat gatij fureinburgs

eine (5arantie gemahre, roclctie Öer für bie Neutralität Belgiens

hefteten Seit gleite. Dicfe Beengungen tourbeti oon aßen

Srojjma'äjleu als Safis für ote Derb,ariMwtgen ber Konferenz

angenommen, uub Sie letjlere, bacauftfin uoui Könige ber

ITieberlaitbe tmdj toiibou berufen, erb.ob fie 311m 3rfd;Iuffe.

3"Ses blieb Surrmbiirg itifofern mit Deutjcbranb Derfuüpft, als
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es uid)t aufborte, lllitglieb bes goUcereius ju feilt, unb Bis.

marff trug ^ 872 auf bctn Dertragsmege Sorge, Saß bie Re-

gierung bes bentfdjen Heises bie Deruialtuug (Ümtli^et (Gtfen>

bahnen bes <5rojjbemogln ms in bie ßanbe beftim, utio uetbanb

legeres auf biefe !Peife nodj inniger mit Heutfdjlanb. (Er hatte

feinen Krieg führen moUen, weil, mie er am 2^. September

im Seidistage fagte, „in ber turembiirgfr Jrage rueber unfre

Unabha'ugigfcit bebrotft, itoaj ein jmeifellofes üea;t beftrittrn

mürbe." Der Krieg mar mit £t)ren uermieben morben, unb

nenn prengen auf bas BefatjungsreAf in Euremburg uer-

Sidjtet Ijatte, fo würbe bies oolIEotnmeu geniigettb butdf tBc'

n>a>leiftung ber iSrogmädjte für bie Heutralität bes <Srof>

berjogtums ausgegraben. Das 3ntereffe ber Derteibignug, beiu

bie com Staubfünfte ber Strategie nidjl fehj bebeuteube

mao>re einen Zugriff auf Deut(cr,Ianb von ber lufcmburgi|cb.cn

(Srcrije rjer für eine Dcile^ujig bes europäifdfen Uchtes er-

flärt b. arten.

Bie luretnburger .Jtagc fiien mit bem «Ergebnis ber £oi>

boner Konferenz aus ber Welt gefajafft, als ^ranfrei* feine

IDeLtiungeii um ein Sünbnis mit preußen 311 ,3°"^" ber

Eroberung ettergifd? wieber aufnahm. Beiicaefti b.atte, tute mir

fab.cn, benDertragscutnmrf, ber oon il[in uaaj ben it|iu oon tyavwv

überbrachten ^nftniftiouen ausgearbeitet uiorbeu mar unb bann

»ein Kaifet oorgelegen hatte, im £aufe bes 3aljres \S66 bem

Öeiitfdjen Kandier ;n übergeben feilte tSelegetiheit gcfuitbcrt.

Jeff'/ im früljliug 1867, crf(t/ien er bamit im yusmartigcit

Flinte ju Berlin, befprair; fia; bariiber mit Bismarcf unb beging

bie UnDOtjtdjtigfeit, bas betrefenbe, oon ibjn felbft auf papier

Öer fra 113 Sfifdien Botfajuft gefiiriebene Konjept in ben tiänben

bes Kallers jiiriirfjulaiTeit. Dasfelbe lautete:
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„Seine !1Tajeftät her König »011 prangen nnS Seine IITajeftäi

ber Kaifer ber franjofen, es für nü&Iid, ^afteitb, Sic ;freun6.

fdjafisKmSe, meldje fie nccbiitben, norf, enger ]u fnüpfen unö

bie gliifrlidjeraietfe junftfjen ben beiden Säubern beflelienbcu

Bcjiclj ii ligen guter Hart; bar] ü;aft 51t befeftigen, anbmfeüs über-

jfitgt, baß, um Mefes bie 2tnfred)t^aTtttn9 bes IPelifriebens

ticrbiirgenbe (Ergebnis ju erreidjen, es ihnen obliegt, fidj über

fragen ju oerfiäubigeu, mcldic ihre pifünftigen Bedungen
betreffen, haben fidj en ijeb Joffe 11

,
311 biefem §wtd einen Der-

trag abaufdjliefjcn iinb infolge oefj'cn jii ihren Servcllmädftiglcn

ernannt, roeldje über nadfftcbcnbc Krtifel Hierein atrem*

IPerFcs feine Unterftflijutig ju leiten. LSei ber erfteu Dor.

Icfuug biefcs Mttireb bemerfte Bismarc! itm Soii'dfaftcr . büfj

der SdflagpafTns bas Scd;t franfreidjs 5ur £imnifdmng jran&

reid;s in Sic inuern :ingelcgcnb,citcu Deutfcbkn&s oorausfcBe,

unb bafj er eilt foIffc.es Ked)t Qitfb, in geheimen Alflen (liieren

niiht einräumen föime, roorauf Senebelti beu£a5 mitKlammem
cinf^log.] IlrtiFel 2. Seine ITTujeftät See Honig Don ptcnfieti

cerfpridjt, ^ranfreifii bie <£nuerb[ing £iiiembnrgs [auf bas es

foebert Sffcntlidi Dcrjitbt gcleiftet halle] jn erleidjtcrtt. 311

biefciu ^roeiie roird bie genannte ITTajeftät in Derl}unblutigeu

mit feiner ällajeftal Sem Könige ','1 ^ii'bi'vl.mbe eintreten, um

benfelben 511 beftimmen, beut K.iifer ber fratijofm feine 5cu;

petänctätsren;te über bieies ffirogh,erjogtum gegen eine €nt-

fdjäbiguug, bie für geniigenb cradjtft werben n>irb, ober auf
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aubre ll'eife abzutreten. Um bicf e ölransaFticu jn erleichtern,

t)erpflia;tet jt* bec Kaifer ber ^'raiijofen feinerfeits beiläufig,

öic pefuuiärcn £aften auf fiA 511 nehmen, hie fie mit fld)

bringen tonnte. 2£riirel 5. Seine ITTajefiät ber Kaifer ber

.^raujofen mirb ffd; einer föikT.iln; I_Viiiiügung bes Horb'

bunbes mit beit Staaten Sübbeiitfrtlaubs, fflfterreidj ansge^

uoinmen, nidif n>ieberjetjen , unb biete Dereinigung faitn auf

ein gemeinfames Parlament baftrt fein, wobei aber in billigem

Ittaf-e bie Souoeränetat biefer Staaten geadjtet bleiben foH.

Krtifel 4. Seiuerfeits mirb Seine Illajeftäf ber König von

preufjeu in bem jali, bafj Seine HTajeftät ber Kaifer ber ,i'rj?i-

jofen biird; bte Umftä'nbc bewogen werten follte, feine Gruppen

in Belgien einlüden ju laffen ober es ju erobern, Jranfrcidi

bie Beihilfe feiner lüaffen gewähren unb ihm mit allen feinen

*.;r:b iiriS Si'eitveitfriifteti gegen jebe Slladft beiftetjeii, mel.ije

it)m in liiefem ,falle ben Krieg erfläreu feilte. 2Irtifel ~>. Um
bie Dolljlä'nbige 2Iusfiih,rung ber oorftebenbeu Sefiimin littgen 311

fid;ern, fd)!ie§en Seine ITTajeftät ber König uou preisen unb

Seine ilTajefiät ber Kaifer ber Jransofeu bnrrb ben gegen*

uiäcligen Pertrag, eine Offenfip* unb XiefenfinaQiaitj ab, 311

beren ^ufrediterb.altung fie fid; feierlid? uerpftiditen. 3b.™

lllajeftäfeu tnadjcti fidj überbics ausbrürflict. aurieifdng, bie(elbe

in allen Ja'Uen 311 beobadjten, WO irjrc refpeftiuen Staaten,

bereu Integrität fte frd) gegenteilig verbürgen., Don einem Ein-

griff bebrob.1 tnerbeit feilten, iubem fte |ta> für gebunbeu t|alten,

in einem berartigeu ^alle otnie äögeru °fl" c fM! »" ,ec

iraeubn>e[d>em Dorroaube ju rosigem, bie militärifd-eu Dar*

Pebrnugeu ju treffen, uiela;e burü) ib,r gemeiufd|aftlid;es 3"t«effe

im Sinfluiige mit beu eben angegebnen Klanfein unb Doraus.

fetiiingcu geboten fin&."

Benebeifi t>erfud;t bie Sad;e in [einem Budje über feine



[1866] E}«rn von »ismartf beii forftfiM eines D«trag» in

Scjug auf Hlüirti unb cas iinfe Ufer bes ©brnffeitis ror.

gelegt Ijatte, nnb in; brause nidjt 311 fugen, bufj *?«rr Houh.er

fi* Im 5»filen Mbfürje fein« Briefes vom 6.*-) auf tiefe

Mitteilung bejierjt. aber was fie ebenfalls jeigt, 1111b nj.is

entgegen ben Behauptungen bes ßerrn ron Bismard feftjU-

fielleti n>irf,tig ifi, ift bie !thaffad;e, bafj in Paris niemanb

-
t f[af, Belgien jnm Gärungsmittel in B.treff

ben eignen

geftäubuifie

für franfreid, nolnxnaigen unb Htm

benen bas ptenfjifd,e Hnsmärtigc 2lmt fi* mmmebt gegen ihn

certelbigre. €s enrieberte am 20. ©ftober 1,87? auf feine

Jlbleugnung ungefähr folgtubes: fit (Senebciti) fudjt bamif

unb in ben fclgenben Mnseinimberfeijungeu jinei rierfrtjiebne

pIjLifcii bet biIatori[rf[en Derr|onHtmgen, roeldjc ber prcugtjdji;

Ulinifrerptäfiberii niedrere Satire tiinbunh, mit ihm geführt hat-

runtgiben midi, fic oleld-jcitiij ju beipnlitln. lllrmt Dwanfl^i irof ein

srftmt Itillc mit ber pieaStfdn (Sfj.intiie bis Utilicoti nnfers Balltgtn mil,

bcrfeltr fftiJ anscinanbiii, butj äStmbiiili litnti oon i-L-iimtrf fiiir ITtiurtltina

in bitiim Sinn? ermo*! hm, Btib tia% moti dl» feiDlrttruitg auf birfrn Der-

jd;I.io ctn.aiirii ju mü^rn ^[Liiibt, bleut nun ju n'eiltrn IK (hmWintjtti Irtjtf itpt.

Ijti. im ärr tfWrj -Ii, Irl bii'V ii llnirrjef; i'ii piLn.iip bnrdjti gl."

Digitizcd b/ Google



47

Sit Betmifdjtn. Pic fortenmg ber Abtretung ientfdjen ©cbietes

mit (Einfdjlicjjuna. oon ülainj, weldjc er am 5. unb 7. 3Iugn|r

1866 an brn nTinifterpräfi&n:rr:[ lidiivc, jicbf er 3iifammcn

mif 6cm fpäleru Verlangen nad; Belgien unb fudjt bie in ben

iEttilerien gefundenen unb bereits »cc3ffeTitfidj(eu Briefe aus*

fdjliefjlicb, auf bie erftrre 3U bciieh,cn, rDä't)ccul) bie[e bo* mit

bem ron ihm felbfi auf Seite \8( etm3i))lten Briefe bes

Haifers an ben fllarquis be (a Palette ihren Jlbfdjmfj gefunben

hatte. Dafj beibe pbafeit füb aud? in feinet Muffaffung fefjt

genau frbeiben, gel]f ans feiner in ben fiänbell bes 3t 11 Sirartigen

JImtcs beftuMidien BeriAferftatlung rjeroor [bie in bec obigen

Parftellnng bes Derlaiifs ber fr 0113 öfi (dien Kompetifafiorasoet*

fiufcc ausjugsmeife brnutjt morben i|V lüemi Bcncbetti auf

=ciie (85 feines Buddes behauptet, es fei ein >rtum, tpenn

Sert Pen Bismaref bie Derminblutigen über Belgien, bie (866

(Mttgefunben ijätten, in bas 3oijr (367 rerlcge, fo ift baraiis

nur ]« faMiegm, bafj ber franjäfifdie Botfdf.iffcr .uuk im Ufi.

genannten Zotye bie im ocrljcrgeheiibcn unterbroajenen, von

brm prctifjifdten leitneljmer einzig 311 bem ,5n>c<fc ber £)inaus-

fd>iebung eines Jlngriffs ,$ranfreid;s betriebenen Perhanblnngen

nad; bem lltifjlingcn bes Petfitdjes mit Euremburg mit 8e>

fcfjräufung berfelben auf Belgien roieber angeFniipfr bat.

IDie übrigens Sismarct über bie belgifrbe £rage badjte,

wenn er fldi anf ben Sianbpunft bes Kaifers Napoleon pellte,

jeigi eine Üufjening, bie er im 3arjre (867 im ©arten ber

Enilerien gegen ben ßcrjog uon Bauffremont fallen lie§, unb

311 her er uns am 5. Hooembcr (870 in Pcrfaillcs einige

i£r Iii nforangen gab. 3ene Snfjetung war ungeführ bah,in ge-

gangen, bog ber Kaifer (866 feinen Darttit nidit rjerftanben

habe, nrtb baff er bamals auch ein gules (Sefdiäft h,abe madjeti

föimcn, hjeuii and; nirht auf beiUftbem Beben. Der Detfaillcr
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Kommentar baju aber lautete: „Hapoleon fjatte 1366 im

3U ttmu, roas oon feinem

ben fSegcuftiinb bes Scnebettifdicn Dorfdflages, als mir gegen

Öfterreidj vergingen, befeßeti unb als pfanb für bas, mos ba

foinmeu tonnte, voriSnfig behalten foBen. mir Forinten ihn

damals niitjt bjnbern, unb baß Snglanb it^tt angriff, ruar ntdft

tualirfdfciiilidf
,

jedenfalls Ponnte er*s ubiuarten. Wenn mir

fiegfen, mufjle er uerfudjcii, firt Hüffen an Hüffen mit uns 511

fiellen unb uns 511 lErceffeu ju ermutigen, aber er ifl unb bleibt

ein EEiefeubadjer."

Derfdjiebiie JIiLjeidjeti madjeu es ruat|rfdjeinlid|
,
Sag bie

im .frübjaltr (867 roie früher gefeierten Derfiidje bee ftün:

jofeii, !>ie iljueti augeblid; gebübrenbe iE 11t [djS big 11 11g für beu

llladjtoeriuft, ben itjnen ber maajijurDadjs preufiens im 3at|te

1.866 gebradjl I|alte, burd; Uuterfiaubluiigcn mit Bismar if ju

erreichen, aud; in ber tiädfftfolgenbeu ^cit roicbcrriolt mürben,

^ebenfalls beljielt man in paiis in feiner Derblenbung, bie

babnrdi erhalten mürbe, bafi ber beulfdie Kaiijler fid> bei bell

aeb,eimen 3efprediullgen meber beflimmt abletjnenb nod) un-

jmeibentig eimuilligeub »erhalten, fcnbein fttb möglidjft all*

gemein ausgefiroäjeii l[alre, nod; geraume geil tioffuung, auf

biefem frieblidjeu Wege fein ^iel jn erreirben.

Das ITIotif, bas ben (Brafen 0011 Sisinarcf 5U biefer bila-

torifdfeu poliliF bemog, ifl bereits eben angebellter. £(ier mag

er es felbfi rueifer djaraFtenjiren. 3m Sunbfajreibeii 00111

2y. 3nli (870 fagt er: „Jdi neriiuitcte, baß bie Demidjtung

jeber frauiSfifdieu tioffuung ben ^rieben, ben 311 erhalten

öeutfdjlanbs unb (Europas 3r"c"ffe aefährben ruiirbe

Ine Mrfdiicbneu phafen franjöfifdjer Derftimniung unb Kriegs-

list, roejebe mir pl-ii (866 bis (36(
) burdigcmadit haben,
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Poiujibirten jiemlid; genau mit ber lleigung ober Jlbueigutiij,

mddjc bis fraiijiijiföeii 2Igcnten bei mir für Der I)an blutigen ber

2(rt 311 fiuben glaubten. 5" r 5"' oer Dorbereihiug ber bel=

giften £ifenbah,nljäubel im TRäxj [368 mürbe mir Don einer

b,odjfteliertbeu perfou, weldie ben friih.erii llutftl)anbhiugen nid;t

fremd mar [Sem prinjen Ztapoleonj, mit St^ugnabme auf

legiere angebeulei, baf für beu ,fall einer franjSftfdjcn fflPPn-

pation Sclgicns »nous ln>uvi.Tions hWn jio'.rc Jiclyique aillicurs

[mobei ber Setreffenbe nielleid;! an 5übbeiilfdf[anb, wat|rfdjein =

lidjer aber an fjollanb gebadjt haben wirb]. 3" gleicher lücife

mürbe mir bei frühem ©elegfub.eiten [woh,I fchou raäbjeub bes

ICrimPricgcs] 311 erwägen gegeben, baf; Jraufreid; feine Be-

teiligung [au ber etwaigen 5iegesbeutcj tiidjt im fernen (Dfieu,

fonbern 1111 mittelbar au feiner ÖSreujC fudjen fönne. 3$
beu (Eiubrntf, bajj nur bie btfmitiuc Ü&M3eugun8, es [ei mit

uns Peine Srenjermeitermig Jrantreidjs 311 erreichen, ben Kaifer

311 bem t&itfrbluffe geführt bat, eine foldje gegen uns 311 er^

jireben 3* war nifl)t ber ITteinimg derjenigen polittfet,

welche baju rieten, bem Kriege mit J-'ranfreirb. beshalb nidjt nach,

Kräften corjubeugen, roeil er bod; uiipermeiMicb, fei. So (idjer

burd[[djaut niemanb bie Jlbfidjten göltlidjer Uorfetjung bejügli*

ber ^ufunft, unb idj bctradjte aud) eitien fiegroidien Krieg an

fid) immer als ein Übel, u>eld|es Sie StaatsPunft ben Dolfern

311 erfparen bemüht [ein mufj. 3d; burftc nirt)l ohne bie ITCÖg:

lidfPeit tedmeu, bafj in ,f rauFreirtis Perfaffmig unb politiP Der;

änbeningeu eintreleri tonnten, weldje beide grojje nadjbaruöIPer

über bie ZTofweubigPeit eines Krieges hjuroeggeführt hätten —
eine Hoffnung, weldjer jeber Jlnffdjub eines Srunjes 3U 03ule

tarn.'

$u beu leQfcu Sätjcn mögen einige (Stoffen pou 3nter«ffe

fein, bie ber Derfaffer biefer Schrift feinem perfonIid;cn Dcrfetn:

II -1
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mit bcm Kaujler ciitnsrlpiieii ja bürfeu glaubt, rradj ber Heirt.5-

fags&e&atte über bcn Eintritt Sailens in bcit CTorbbentfcb,«! Snnb,

am 27. Jebruar (870, beauftragte itm (ein £b,ef, in ber Prejfe

übet (eine Stellung ju btt Jrage aufjufläreu. €r mies babei

auf bie üebe t)iu, in uieldjcr er SasEer unb anbem Dräugern

über bie Hafur ber Sadje £id>t ju geben bemüb,t gemefeu mar.

„3tb möibte Sie bitten, " fagte er, „oorjüglicb, Ijercorjutiebeu, bafj

man in ben naticnialliberaien Blättern meine tjauptmoliDe

entmeber nidjt erraten ober abfidjtlid; nerfdjmiegen b.at. riefe

IlTotiöe begeben barin, ba% eine (EinDerlcibung Sabens auf ben

König Don Baiern als preffton, al[o bebcnEIirb, mirEcn mürbe,

unb bajj wir bie Sage ^ranEreirljs $u beadjteu tjabeu, bie bortige

fonffitutionelle fntiuirFIuug, bie dou Berlin ans auf jebc Ifeife

geförbert tnorben ijl, ba fie für uns ^rieben o(rf;eigt, nidjt

einem jrübjalirsfrofte ausfegen biirfeti. Sie 2lrPabier roarfen

nur auf ein €icigttis in SrutiMiIiinb. ZTapoIeon ijl bis jetjt

gut, aber metterwenbifdj. Ifir Eöimten einen Krieg mit Jranf-

reidj fiib.reti unb (fegen; es mürben aber nier bis fünf baraus

werben, unb fo roare bas Oorijeit, mo niajl Derbredjen, meuu

man es auf frteblidjem ifogc erreichen fann. <£s (öimeu in

franrrtidj friegerif rf;c cber reuolutiona're Situationen eintreten,

mo bas jeöt fpröbe Ittetail weidjer ijt. 3" meiner Kebe lag

ein großer Jortfdjritt, ben bie guten Eeute aber nidjt geinerFt

ifibta; es mar bie Knbeutuug, bajj mir uns unter Umftänben

an bie öfterreidjifdi Kufiaffnng, nadj peldjer ber Silben, unb

an bie fraujofifdie, nadj meldicv ein einzelner Staat bes Sübens

nidjt in ben Horbbunb aufgenommen weihen barf, nidjt feb,reu

mürben. Das mar ein Jübber. Jln meiteres Faun er(t gebaut

metbeti, roeun idj weif-, wie jene JJnbeufung in Wien unb paris

angeferjeu werben ift."

£inige Sage ((safer fdjrieb idj in feinem Auftrage unb
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nadj feinen Eingaben für ein rb.einifd;e5 Blati eine Horrefpon-

benj, tote oon einem liberalen Pacifer fein unb liefen Stellung

jur benlfchen jfrage unb jum Streite ber nationalliberalen mit

bem Kanjler ausbriitfen folitc. Die jnieitc £jälfte biefes 2luf<

fatjes, meiere bie tPeifmtg bes Kallers mörtlin? nnebergab,

lautete folgenbermaßen : „JDer hier in paris ijat beobachten

tonnen, n>ie ferner bie ©ehurt ber jetzigen fonfli rationellen Phafe

gemorben ifl, roeldje ßiuberniffe biefe jüngfie fintroitflnng ber

franjÖfifefjen poltti? jn überroinben l;at, menn fie feftn>arb>n

foll, roie mächtig bie <£infiüffe ftub, beren Seiter nur baranf

roarten, baf; ih.nen irgenb ein Dorroatib gegeben roerbe, bas

Kinb in ber IDiege ju erfiiefen, ber mirb mit Sorge ben aus<

märtigen Ejorijont betradjien nnb buräj jeben fdjroarjen puitff,

ber fia; an bemfelben 3eigt, feine Hoffnung auf fitfjere unb

ruhige £ nt trief Inng bes neuen Syflems erlfeWicb, Ijerabgeflimmt

finben. Der bringenbe IDunfcb. eines jeben aufridjtigen Jlnrfä'ngers

ber fonflitntionellen Satrje in franfreia; lägt fia) bal]in ju;

fammenf äffen : nur jeßt Feine Sioerfion im üuslanbe, nur jet^t

Feine neue lErfdjeinung am auswärtigen politififjen Borijonte,

ans ber man, toenn nid)t ein roirtliibes Ulotto, bodj ben Dor-

»anb entnehmen Pönnlc, bas jugenbliclfe Eebeu bes Konftitu-

iionalismits in ^franfreia; nieberjuffreien, inbem man bie

öffcntlidje 2Iufmerffamteit auf auswärtige Dcrtjaltniffe lenft.

Dem Kaifer ift es, n>ie mir glauben, mit feinem DerfnaV ernft,

aber bie Eeufe in feiner nädjfteu Umgebung unb bic HJerfjeuge,

bereu er bebarf, n>eld;e begierig barauf lauern, baß irgenb ein

(Ereignis gefet^e, aus bem fie bie Kraft fd;5pfen Knuten, ben

Kaifer aus bem ilmen unmillfommenen (Beleife ju Derbrängen,

bieje £euie finb jal)lrcid; unb bind; bie IPutjcIu, mit iueld;en

fie in ber adjtjeb.ujäb.rigeu Dergaugenl|eit bes Kaifers Berroadffen

finb, mächtiger als man ausroärls mcllei*! glaubt. Wem bic
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fonjiitutionellc fintrotcFIung irgend am ßerjen liegt, der tanti

für jeßt nur ben bringenden IDunfdj hegen, bafj in Der aus-

wärtigen Honftellation JranErcidfs aud? nidjt bie leifefte Hube

ruug pattfinben möge, weldje ju bem Syftemtoedjfel, ben E>«c

iSegner jeber Perfaffung in jranFreidj erftreben, irgend nielcben

Mnlaf; ob« Dormanb biete."

3er Kaller inollte alfo Erhaltung und S id; er fle[ding ber

frieblid(cn Sejiebungeii Denffdilaiids }u franfteid;, er falj ein

mittel &113U in ber Förderung 1111b Beifügung bec neuen F011-

flitulioTielleri ära in legrerem, roeldje Friegerifdje «rperimente

ber foiftrlidjen politif weniger Jeiibt unb rDah,n'd)einlidj madjen

mnfite als bes abfelnlifKfdjt Regiment, ei tpffie oon it|t oiel-

Ieid)t ein ioitIa?rcteii des Eibcialismus jiim Parlamentarismus,

juc Hcnolution uub jur Itcpubhf. rjild'. .(iJ"FrEia> unter allen

Umftanden inncrlidi (dimdd|eii unb nad; jagen Ijin der ntäg-

lidjfeit eines Bfinbniffes mil inonardfüdjen Hegicmngen be-_

rauben mürbe, und jo fianb er einerfeits norläufig. mit Derbe:

halt befiere: Uu'pijieu, eon nwitfrer Üisnäljeiiing an ben beutfdje"

rüden ab unb »erfolgse andretfeiis infofern eine jögembe unb

hinaus |d?iefceübe politif in Selref >cr immer oicberPcl)rcii>eii

ober immer no& mieberfth,ren ronnetibcn UVrbjng bes (Euilenen-

Fabinefs um ein Bündnis mit Deurfdjlonb, bas ben groeef einer

Dergrößerung irauFreidis jetit nur nodi burd; Belgien ober

andre aufjerbciiffdic ffiebiefc cinftr-lof;. <£irt andres IttoliD 3U

biefer bilutorifttjeii politif mar für ib.11, dag bas neue Deutfdf

lanb norh nid>t jinrf genug ju fein frffieu, um bei einem Kampfe

mit den ^raujofen mit einiger Sirtjerrjeit auf Erfolg redjjien 311

finnen. „3d? rrieifj," fagte er eines Mteitbs in Derfatlles 311

uns, 4867, roic id[ fjut GeitausTeilung] in paris roar, da

dadfte idi, inie tuär's nioljl, uieuu mir megeu £urcmburgs los-

gefibiagen tjätten, ob id) da je^t in paris ruäre ober die fron*
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jofen in Berlin? glaube, bafj idi redjt getrau Ijabe, bamals

abzuraten, aud> aus militärifdfen (Brünben. lüir hätten Sic

Kräfte non b,eute bei »eitern ntdit gehabt. Die Sannooeraner unb

bic Reffen maren 311 Der geit md,t oon ber Hrt, baß fit fo Diel

gute Solbafen geftellt f}ätfen roie jegt. Ote Sdfiesmig^iSoIfieiner,

bie jidj fegt roie bie ESioen gifa^lagen tjaben — ba gab's bamals

gar feine Jlrmee. Bei ben Saufen mar bas fjeer aufgelöft unb

f olltc erft mieber gebilbet merben. Unb rion ben Sübbcutfd)en mar

wenig 3U erwarten. Die IDürt einberget — mas jinb bas jeßt

f iir prächtige £eute, galt] ausgejeidmet! — aber fedjsmtbfecbjig,

ba mußte jeber Solöat ladjen, als bie eininarfajirteu in ,franf<

futt roic eine Bürgergarbe. Und; mit ben Babnent ftanb es

nidjt gnt, ba l]at 6er tSrogiietjog [(itbem oiel gpfdjaffeti. —
Jreilitb mar bie Sffcntlidje Itleinung bamals in ganj Deutfn>

[anb auf uufrer Seite, wenn mir Krieg um Euremburg fiiljten

molltcn. 2iber bie erfetjfe bbefe, biefe Mängel nidjf."

\ 870 mar biefes BebenPeit gehoben, Deutfdilanb f|inreirtjenb

gerüftef, unb aubmfeits t|atte firtj ber Kanjler überjeugt, bafj

bie fonfliiutionelle 21ra in feanfreidj ben Krieg nidjt Berlin-

bern, ja nidjt einmal lauge melft DerjSgeni mürbe. Die 2lrfa^

bier wiinfdften ihn, bie Ultrainonfanen, bie Kaifettn an ber

Spige, betrieben il)n mit Eifer. ^ranFrcid; mürbe jufef;enbs

miliiärifdj ftärfer, es bereitete Bünbniffc vor. iPar im Derjuge

bistier Ejoffitnng gemefen, fo mar jef^t <Sefaf;r barin, unb baraus

ergab fleb für ben Staatsmann bie pftidjr, bie politif bes 2Iuf-

l]altens ber Stitfdjeibung mit einer politif ber Befdjleuniguug.

bes abfolut UnDermeiblirfjeu jn »ettiinfdjeii. €s mußte im 3n>

tereffe Dentffljlanbs unb nieijt miuber im 3uterejfe Europas

ein H)eg gefimben merben, bie nonj nidjt oollflanbig fampf-

bereiieti Jranjofen fo 3u faffen, baß fie aus ihrer Hcferoe heraus-

traten, es mar trotte §eit ba^u, einem Überfall oon feiten



bcr|eTben ju begegnen unb bie ton iljrer Ittffjgunfi unb Seget|r*

lidiffit brolienoe CSefal^r für ben ITacbbar im ©fleu, momög-

Hdj, für immer ju befeiligcn. ^rjtc Heijbarfeit bot in erfler

£inie bas mittel baju, iljr überfiarfes Selbi'tgefübJ, itfrc geringe

Kenntnis bes iSegners unb il|cc Saraus refultirenbe jguuerfid)!-

lieb, feit b,a!fen roeiter.

Befragten mir bas, forueit es fiefj nidjt noch, her 0ffcnt=

Itdfreit enijieb,t, cinias näher. Balo iiadf ber Beilegung bes

Streifes über fiuremburg hjelt Iii; &ie%ranjöftfd}e Hegierung

für befugt, ftd; in bie Derr>anblungm 3U mifdien, bie jmiförn

ber preufjifdjen unb ber bänifdjeu über bie 2Insfiit;rutig bes

5. JIrttFels bes prager ^riebens fdjruebten, nitb bei bellen

Preußen bie bort ftipulirle liücfgabe eines beiläufig liidjl be'

fliminten teils uon Hotbfciflesmig du SänetuarP bacou ab;

tjängig gemacht I]atte, bay letzteres 5ur Sicherung ber nationalen

<E i geilt ihnü dj feiten ber beuiftben Bcroobnor bie(es Schiets Bürg-

fcfyaften gebe. Das Kopenhagener Kabine! antmortete aus=

roeidjenb. Beinahe 511 berfelbeu &cit lief; lIToujticr bem 5tell =

certreter Bismartfs, Staatsfefrotar non QH>LIc, biirdj beii

franjöjtfdien (Sefrtfäftsträger eine Deprfdfr Dorlcfen, in ber auf

Örurtb bes Hedftes, raeldjes ^ranfreid; [icfj angeblich, baiurd;

erworben, bog es jenen JIrtiFel angeregt Ijaite, Dorftellungen

gegen bie perlangten ßaranlieu cd; oben würben, Bie Slntroort

Bismariis auf biefe 34timafjiing roar eine gurüctoeiflllig, bie

bamit motbid mürbe, baß pmifjcu in präg nur mit (Öftere

rcidj Jrieben gefdjlofi'en unb fomit aud; nur bif'fem in ber 5adje

Ht Je 311 flehen habe, Z>ic fra:ijÖfi!cbe Kegiening t;ielt es

berau* für geraten, fidi baniit ju beeubigeu, um aber bar*

fjinnatfmr bei Ilbiueifung bie Bffentlidje flleiming in j";anfreidj

inrtit in Hlißfiimmung gegen fidj geiaten 311 lajfen, lieg jte (am

27. >li; in »[rem Blatte erflaren, es iei bem Seiliner Ha.
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binette roeber in ber fdjleswigfdfen nodj in einer anberu Jrage

eine »Hofe übergeben" roorbeu — eine Behauptung, bie nur

iufofern einige Bebeutung Ijarte, als es firlj um eine „t)epefd;e"

hanbrltc unb biefc nur „norgelefen" roorben mar. Das mit

ber Xnnftfpradjc ber Diplomaten unbefannte publiPum war

mit biefem Kniffe befdjroidftigr. 3Iber Hapoleon rjatfe hierin

nur neue Ilrfadje erhalten, über bie Holle, bie er, ber einfüge

allgemein refpefiirte Dermitller unb 5(b>bsrid|ter in ben £;anbelu

ber ltaa)barriölfer, jerjt neben bem beutfdfeu Kaller fpiette,

unmutig 311 fein, yilentijalben, aio es ftd; um beutle 3'Her-

effen t[anbelte, Freiste biefer, roemi aud) mit geloffener E?Sflid>

[eit, bie plane bes ^ubrtnglidieu, ber, 311 fpät rrPennenb, mit

mein er es ju trfuu hatte, jetjt geäußert haben foll: „fcjerr oon

Bisinart! tjat mich t|itilers Eidft geführt, ber Kaifer bei- jran*

jofeii üarf fid; aber nicht Linters Siirjt führen lajfcit!" 3n

biefer Stimmung bereitete er ftdj auf feine JleDancfjc oor, inbem

er firb, beeilte, eine ftarfe Urmce 3U bilben. lllarfcball Xltil

roiitbe bainit beauftragt, unb fdjoit im Dejember \367, bei ben

Dertfanbluugen bes legislativen Körpers über bas neue OTitität.

geferj, founlc er auf ben l)öl[eru (Srab oon Sriflagfertigfeit hin-

meifen, ben bas Ejeer unter ihm als Kriegsminifler erlaugt halle.

3n ber Efjronrebe nom 1,8, 3a""ar (869 aber Fonute Ha-

poleoii mit üefriebigung oerFüuben: „Das Wililärgefet; unb bie

bura> 3h"" Patriotismus beiuiiiigten illittel tjaben baju bei=

getragen, bas Dertraueu bes üanbes ju befefttgen, unb mit

berechtigtem Stolje ift es fid[ bcrouljt, bafi es jetjt in ber

Sage ift, allem, rcas fommen mag, entgegenzutreten. . . .

llnfre ncrDollFommnele Bewaffnung [mit <£ha ffepotgemeinen

unb ütilrailleufen), uitfre gefüllten ^cngrjäuf er unb ntagajiue,

uufre ausgebilbete Beferue, bie in ber Organisation begriffene

mobile Tlatioiialgarbe, uufre umgebaute Jlotte unb unfre in
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gutem gnjlanbe befmblifbeu feftuugeu gebet! mtft« Uladfi eine

unerläfjlid) noia-eubige «utwitflung. Das tefiäubige giel mein«

Begebungen ift erreidft, bie in ilitärifa,en fiilfsmtttel fmt> oon

nun an auf ber EjSlje ibrtr Seftimmtmg in her IDelt." Da.

neben tjafte Hapoleon Bebaut auf Siinbniffe mit fremben

mädjtan genommen. Ein foldtes mit ©ffmreid; rnijnbarjnen

biente feine Sal3burger gufammentunft mit bem Kaif«r ,fran3

3ofef bis 23. Jluguft 1867)- Hiefelbe folltc ntlerbings

iiadj bem ilTouftierfdjen Hmibfd;reiben com 25. „einjig unb

allein von bem (Sebanfen eingegeben (ein, ber Fnifetlictjeu

Jomilie C&fterrfidjs, bie burdi ein cor fiitjem eingetretenes

Hngliicf (o graufam heiingefudjt roorben,*) ein geagnis innigen

Seileibs ju geben," nitb öismartE freute fidj in ifft girftilar-

bepefdje anfdjeincnb über biefe cErFIanmg, bie tljro jnglctd; <5e-

iegenb,cit %<ib. barauf (]in3umcifen, bafj bie aufnähme, weldje

bie nadfrtdjt, bie beutfcffc frage fei in Saljburg erörtert

norbeii, in gan3 I>eutfd;Ianb gefunben, „oon neuem gcjägt

itabe, roie meuig bas beutfrb,e Italicnalgefiilfl ben (Sebanfen er-

trage, bie fititruirflinig ber 2lngeU'geuI(eiteu ber Italien unter

bie Dormtmbfdiaft frembtr fimuifdfiing ober narb, anbern KürP^

(tdjfeu geleitet ju [erjen, als uatfy ben burd; bie nationalen

3ntereffen Deutfdjlanbs gebotenen," Jlber Illoufiier gab felbft

3 tt, bog bic beiben Ijerrfdjer „fidj gegenfeitig il[re Iluffaffungeu

mitgeteilt unb iljrc 3been über fragen con allgemeinem 3nter-

effe ausgetaiifcrjt hatten, * unb baß bie[e 3been beibeifeits uidfts

mit 5yinpatt)ic für preufjens politif 3u tljun getjabt, lag auf

ber Ijaub.

3m näd(ften 3ar;re begannen, rote ber prinj Hapoleon

im yurilb,eft ber Revue des Deu\ Mondes con 1878 e^äblt

°) Bit X^intiifflung (es Srj]]ttju 9 s maftmlHan tn Ulinto tft grtiietnf.



b.ar, Hapolcon unb Diflor igmauuel geheime llutcrE^anbfurtgett

Üb« eine SlÜianj. Der iBraf 33enft tDufjte bauoit utib mürbe

nom durften lllcttcruid) , Ser babei „nidjf forDon.! als Öfter-

rctdjifdfcr Sotfdjafler rote als Pettraiiensmaiiu bei Euilencn

mit n> Ufte," über alles atme Derjug unterrichtet. €s fam 311

einem Dertragseutmurf , uad> mcldjem ein Biinbnis jtüifrffcn

3talien, .fronfreidj unb (Öfierreia? gefdjlofjen tDerben feilte, bas

feine Spitje gegen preufjeu fcfjcle. Sie beiben 3unb esgen offen

fraitfreid(S follten jumidjft biplomatifdj iuteri'euiren unb, roenn

bies erfolglos bliebe, ins Jelb rfirfen. 3Tafl> bem Dorfdjlage

bes IDiener Kabinets roollle man an preugeu Sie Jorberung

ridjten, fid? 5U genauer Slufreffftbalimig bes burdj ben pragcr

^rieben Iiergcftellien Stanbes ber Dinge 311 rierpftidjteu. IDürbe

bies abgelehnt, fo mollten (Öfietreitf; unb 3'alieri ib.re ÜUiartj

mil Jcanfreid; erFlären unb jum Eingriff auf Dcutftblanb uor-

geijen. Der König DiPfor «mamiel erbot fi<6, fofort 60000
unb nad; einigen IPodjeu uoeb, ^0 000 ITTann 3U flellcn. Öfter-

reidjs Armeen follten etmas fpäter in bie Ilfiion treten. Die

Italiener follten bie öfterrcidjifdie fSrenje überf(breiten, in

Baierri einbringen utib niiindfcu befeßen, bie (Öfterreid|er in

Böhmen Stellung nehmen unb uorr ba aus ben Truppen bes

Königs oon Italien ^ie fiaub reidjen. Da 3'alum als Se-

bingnng für feinen Seitrift ben JJbjng ber franjofeu aus Korn

aufftelite unb ©fterreid) bies unier; (Iii fcte, tfapoleon aber, non

ber bigoffeu Kaiferiu nnb ben jefuitifdjen Haigcberu berfelben

beeinflußt, auf biefes Der laugen nidjt eilige fjen 311 (Örineu

glaubte, unterblieb bie frrjIiefjTidje Derfta'ubigung. 3»bes waren

in ber Sad;e rigeuhäiibigc 5d;reibcu 3mifd)en ITapoIcou einer-

ferts unb Jranj 3ofef, forme Diftor fcmauuel anbrerfeits er*

gangen, naeff Seren 3"l;alt &Er Kaifer ber Jran^ofen glauben

fonnte, ber ybfdflufj eines Derfrags, mie man itm im 2Iuge
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gelabt, iperbc fpäter, njemt franfecidf pMugcn Seit Krieg er*

begegnen. SSnblid) meinte bas fransöfifdjc Kabinet aud; auf

blc füö&cuiftiteii Staaten redincn 511 fönnen. ^toac ruaren bie

Hogicrungen bcrfclbeti bura) E>ic 31 llia 11 3Verträge an ben beutfdfen

Iiorben gebunben, aber bie Chancen für einen Briid; berfclbcn

fdjienen nicht ungiinftig 511 fein. 3" Saiten mar ein erh,eblid|er

Ci|eil ber 23epöifming po^iigiidi aus Faiifcffionellen ßriinben

oon 2lbncigmig gegen prciijjcti erfüllt, in lUürteinberg gaben bie

oaterlaiibslofen SemoFralen, bie ben preujjifdjen „Iltilitarisiniis"

faßten unb fürchteten, ilt ben 3ab.rcn natu bem Kriege von

(866 ben Hon an, in £)effen mar tne Majorität bes DolSes

für ben KnfdMuf; an preuß-en unb feilte norbbcutfdjtn Snnbes-

genoffen, aber ber iSrofjbcrjog tmb fein tTTinifier Halroigf oer^

Italien ifirc Sympathie für ^ranfeeid, Feinen ilngenblitf , in

Saben cnblidf maren llegiernng nnb SenSIEenmg cnffdiiebcn

gut bentfdj gefinnt, aber bas mar and, (866 ber Jall geroefen,

mtb bennod) mar bas £anb bei feiner £age gelungen geweieu,

Partei gegen bic f&äger ber bcntfd[en 3bee 3U ergreifen. Sic

Hoffnung, bafj bas bemfebe ö^pariamcut, bas am 27, Jlpril

(868 311m erjlenmale jnfamtuen trat, bie (Einigung 3mifdjen

bem Silben mtb bem Berbern förberti roerbc, erfüllte fifb, nid)t,

im cßegeiiteilc, bie „fübbeutfdje Jraftion,* bie fidj bort gebilbet

fjafic, Heg bie <5egcnfät;e, tueldje bie Deulfdicn tedfts »tib linfs

pon ber Ittainlinie trennte, nur greller tjcraor treten.

Her Öentftije Kanjler f uljr bem gegenüber fort, alles 3»

Dtrmtibcn, tuas Jratifreid; bcredjtigi tfälfe, fidj perlest ober

benachteiligt 3U fühlen. (Er uerfuijr Itomeiitlid) in ber ^rage

ber Einigung llorb^ unb Siibbcutfdtlanbs mit großer Beb.nt^

famFcif unb gudirfba Illing. Hidjts Dcrfäumenb, mas bie 21 n

naljerung ber Sfammg cit offen bcfdjleunigeu formte, enthielt er
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fid) in jeber Behling, einet feite öurdj Drutf auf bie füb.

oeutfdjeu Regierungen Sie jcnfeits bei: Sdjcibelinic t;crrfff;eube

Stimmung 511 ceifdjlimmern, anbrerfeifs über bie Derträge

Iliiiausjugcljen, burd) toeldjc bicfe SdjrauEe gefegt mar. Bcutlid;

uub feff aber fprad) er aus, baß nid?t Sd?eu doc ber ITTad;* bfS

aislanbes itm 3u biefem Derrialtcn beftimine. 31m (8. Hlai

(868 mar im godParlament ein Jinfrag geftellt inorbeii, gegen

ben fid) ber ultramontane mürtemberger 3Jbgeorbnefe probft als

gegen eine Überleitung ber Befugnis ber Derfammlung 3U

proteftiren gemüßigt fanb. Der pattiotifaje £jerr gluubre o.irau

bie lUatnuug fnüpfeu 311 bfirfen, man möge fidf tjiiten, bog

„bie Samiue, bie feit lange diu «Sipfel bes Berges brotje, nidjt

burdf Srfnjiitterung dou Ijier ins Hollen gebracht merbc." (Er

empfing batanf oott BismarcE bie yntroort: „Ber Ijcrr Der*

rebner ffat gefagt, feine engeru fiaubsleute feien einig in bem

Beftrebeit, fid; jeber firweiterimg bor Kompeten; bes goll-

parlaments ju miberfe^en. . . . ^fiit|ren Sie 3'! r Programm

nur mit einem LDunfcfye aufgeforbert mürben, es aufzugeben. . .

Sie ijalttn uns fiir uiel ein prefftrfer, als wir es finb. ... So

lange als Sie uidft in freier fintftbliefiung crfemicn, bafj 3f)r«

Selbftänbigfeit am beften baw.it gebient ift, unb fo lange nidjt

aus bem rärunbe ^tfres allgemeinen Hationalgefüijls biej eilige

lllajorität bec Siiobcutfdjen, bie überrjanpt ftaatlirfje <£iuriaj-

tuugcn will, ertlärl, es fei iljr mille, fid( bem Ilorbbcutfdjeu

Bunbe aujujd;liegen — fo lange beliberireu Sie in Huf>e über

iScgeiiftänbe bes «golloereins. Uber wenn idj micEj fo gegen

bas Beftrebeit ber Ifompeteuserniciterunij Dermale, fo imig id;

aueb. jedem Beftreben, bie Dertragsmäßige Kompefeuj bes goll-

oereins ju Dermiitbetu, entgegen treten. (Db ein fold)es Be-
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ftieben l}ier ocrlicgt, laffe id; nod) UTientfdjic&cn; bem Sjerrn

Dorrebner aber unb allen, bie mit tyni basftlbe Cljcma be>

hanbelrc, gebe id; 311 bcbenFen, bajj ein Appell an Sic ,furd)(

in beutfdjeii fierjen niemals ein <2dio finbet."

3m ^räljlitig bes Jahres \870 perfekte bie £rage rocgen

ber iSoifharbbatm bie franpfen in Aufregung. 4s tfanbelte

ftdj um eine £ifenbah"i>erbiubi!ng jmifiifeu Beiitfdikuo unb

3talien, meldic meber öfterreidtifajes 110* feanjäfif^cs iSebiet

berührte, unb 3U beren Ijerfteliung ber Horbbeutfctje Bund bie

Summe doii jeljn ITOUtonen Jranfs beitragen folite. 3"

Sdjroeij mar man eine geil laug unfdjlüffig, ob man bem

igottharb ober bem Spliigcu ben Döring geben feilte, als aber

Bismartf fid; für ben erftem entfdiieben uub nur für bie|en

eine Subuenfion äiifagcti 3U Eönnen erflä'rt hatte, unb als ferner

3talien unb Baben für Siefen IDcg eingetreten roaren, fäjlofj

fid) aud; bie €ibgcnoffenfd;aft bem an. 3m Hfinjsfagc rourben

bem Unternel)men anfangs Edjnjieri greifen gemalt. Bismarrf

aber befeiligte biefelbru burdf feine Hebe com 26. IÜai, in

roeldier er auf bie poiitifdfen Dorteile ber Sad>e anfpielte, unb

bie betreffenbe Dorlagc fatib beinahe eiliftimmige 3fnnarmiE.

€r fagte bei biefer (Bdcgeubeit: „(Es muffen genug bie Der-

büubeten Htgieruugtu 0011 ber Überzeugung burajbrungen fein,

ba& bie politifdjeii 3iiiereffen es empfehlen, jroifttjcu Deutfdj.

lanb unb 3'alteu eine ferbinbung ju fdjaffen, roeldjc Icbigli*

ron einem neutralen ^roif clfDilfati&c , ber Sdjmeij, abhängig ift

unb ni<f)t im Bcfitj einer ber arogen europäifd>eu lllädtte fidf

bepnbet. Die Hüfffid;ten miiffeu non befonbrer lUidftigfcit ge;

mefen fein, meldje fie ju bem ungeioobnlidien, id) glaube beinahe

uodi nie corgeFoiumeiieu Dorgetjeu fiitjren, 3'l" ci1 Eme erheb'

lidje (Sclbausgabe für eine außerhalb Deutfdjlaubs
,

nidft nur

außerhalb bes Horbbeuifcbeu Bunbes liegeube «Eifetibaljn jn=



jumuten. . . . jiir uns ifi bas Ejju[>tiutcref|'e, eine faft bireftf

Derbinöntig mit bem befreuubeten unb, ruie wir glaube», auf

btc Dauer befreimbelen faube Italien 31! Rubelt." Diefe JDorle

gaben in paris 311 benfen, unb am 9- 3uui roiirbe Sie Sortige

;;.\ii,'ruita im lUK^ai-bi-ubeii Körper übet Sie Angelegenheit

inferpellirt. Der neue Itlinifter Ses Auswärtigen, Ijerjog Dort

©ramouj, uerlnngte SeöenFjeit für (eine Antwort, er unb ber

Kaifer frbeinen einige Tage gefebwauft 311 l;aben, ob fte mä)t

aus bem Dertrage jwifdjcti ITorbSeutfdilaub, 3talien unb ber

cbnieij einen DorroauS 511111 Kriege nehmen fSitHtm, aber 311

ber Überseiigung gerommen 311 fein, bafi (id; Bas nur <£urop.i

nicf|t redjtferiigen lafi'eu würbe, unb fo erflärtc löramout am

20. i» Derfanimlung, frauPeift; fri 311t i£inmifd;uiig

weber berechtigt noctf i'erpflidftel. Aber balb nadj^er fanb er

in Spanien, was er in ber Sdiweij uergebeus gofudjt Iiatte,

unb ber ^unb würbe Don ihm mit ebcufoniel Ijaft als Un;

gcfdjicf benuöt.

Scbon im 3uli (869 bjatte man in Wlabrib bie non Balajat

ausgegangene 3&ee befprodjeu, ben burrb, Derjagung ber Königin

3fabeüa erlebigten Eb.ron mit bem frbpriitjcn S'ropolb Donljoheu-

ioüern ju befehlt, unb Stuebetli rjatte bie £ad?c in Berlin erft (am

3l.lTlä'r3) beim 5taatsfefretLir neu Ehtte, bann (am \ \. lllai)

bei Bismarrf felbft jur Spradje gebrad)t. 3ener hatte erwiebett,

ba% von einem berartigeu Plaue tlirfjt bie Hebe fein fbime,

bie(er Ijaiie auf bie bebeuPlirrje £age b,ingemiefen, in bie fictf ber

prLtij öurdj fiiugclieu auf bas projeft petfetjen rr>iirSe, bie be=

ftiminte (Erwartung ausgefprodjeu, bag ber König fowohj als

ber Dater bes cErbpriujen itmi non Sem IDagnis abraten mürbe,

unb tiinjugefiigt, eh,er fönnfe ber prin3 jriebrid) Karl ITfigung

empfinben, |"id> auf bas Abenteuer ein3ulaffen, wenn rcligiöfe

Siict fidften, ber babei nolwenSigc Übertritt }Ur fat^olifcfjcn Kirche,
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ib.m nid;t im lüege fliinben. 3m folgenbcn Ijerbft mar fpa=

mfdjerfcits bei bem prinjen Seopolb oerlraulid; angefragt roorben,

ob er geneigt fei, bie Krone anjuneb,men, unb bcrfelbe b.alte

abgelehnt. 3m 3nni 1,870 ronrbe nun ooti neuem mit tfjm

perF|anbclt, unb je^t mißigte er ein, unb am 3. 3uli fefcte ber

(Telegraph, bie europätfeben tjöfe tjieroon in Kenntnis. 2In bem'

felben (Tage toar König tOilfieim bei bem in i£ms nermeilcnben

Kaifer Don Sufjlanb jum Befndj unb jenar in Begleitung Sis^

inartfs, unb ba ber Katfer feinen Berliner ©efanbten bei fia)

b,atte, fo lag ber 5djliifj nab,e, baß bie beiben Diplomaten itire

(Sebieter jnirt Scffiif politif(i;er Derabrebungen begleitet galten.

3n paris mirFtc bie rTnrfjrtdft Don bem «ntffljluffe bes £rb.

prinjen oon tjoh,en}otlerit ungefähr roie rotes 2udj, bas einem

Siiere norgeljalten luirb. 2tm ^. 3"'' fragte ber fran3ofifd;e

iSefdjäftstrager im Auftrage c5ramonts in Berlin bei <Lb.ile an,

roie es mit jenem Cntfdfluffe ftel^e, unb empfiiig bie Sintroort,

bie preugi)(f)c Scgierung roiffe rtiebis Dan ber Sadje, unb bie

fclbe eiiftire für fie nidjf. „<£r fudjte," fcfjricb fe Sourb, ber

®efa)aftsfräger, an [einen iTTinifier, „bie DerautroortIia>feit feiner

Hegierung außer Jrage ju ftclten, aber (£ro. (Ercelleiij ruerben

bemerren, bag er ftdj enthielt, (ategorifd) 311 oerfidjeru, baß bas

Berliner Kabinet bie Stiften^ unb bas Ergebnis ber E>erbanb=

Iting ninjt Fenne." ©Icidjfalis am <{. erfurbte (Sramoni beu

preußifdjen Sotfd)after in paris, ber im Begriffe ftanb, jn

feinem in €ms bie BabeFur braucr/enben Konige abjareifeu,

benfelbeu jn benacb. richtigen, ^ranErcid) ermarte, er werbe bein

prinjeu Hürfnabjne feiner Sin [Billigung anbefehlen, ba es aus

einer IDeigerung einen Kriegsfair mad;e. 3Jm 5. inlerpfUirte

ber Bepulirte Codfery — oline ^rocifel auf Befhllung — im

legislatioen Körper ben lllinifier über bie Ijobenjollernfdfe Kan-

bibatur unb empfing am Eage barauf bie ;introorf, bas bt>
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treffenbe löerücbt [jabe fidj beftä'tigt, worauf (Stumcmt fottf ntjr:

„Itfir glauben nidjt, bafj Sie Mdjtuug nor ben Hedfteu eines

2T(id|barDolfes uns oetpflicfjlct, 311 bulbcn, bajj eitle frembe

IRacrft, inbem fic einen in.rer prin3en auf ben <Ll}roit Karls V.

fegt, baburd; 3u irjrein Dorteile bas gegenmärt ige iSIeidjgeroidjt

ber Itla'dffc Europas frören unb fo bie ^ntereffen uub bie £r>rc

.fraufreidis gefäb,rben Eönnte. lüir hoffen, baß bic[e <Sotn-.

tualitä't fidf nidjt Derroirtliajeit roiib. . . . Sollte es anbers

Fommen, fo roürben mir, fiarf burdj 3b,re UiiterftüQiiug unb

burd) biejeiiige bet Hation, imfre pffidjt ohne 3aH0enl uno

ofme Sd;ruäd?e 3" erfüllen I)ab«rt." Uugejlümer tonnte, fo

fdjien es, man nidjt uorgeljen, gröber nidjt brofien. Uber es

foMe nod; ärger fommen: ber König n?ilb,elm follte oor bie

21 itcmarine geftrllt werben, ans Jurd>f mitzugeben ober aus

bynafti[a>n Hürffnrjten, roie es bargrftellt roerben fonnie,

Beulfdflaub in einen feineren Krieg ju nertoicPeln. Jim 9-

erfd)ien Scnebelti, ber bis bab> in iDilbbab Derroeilt, auf

bic IDeifmig feines Htmifters in <Ems, um an ben König bas

Derlangcn 311 rieten, er möge «Europa bie Hülfe roiebergeben,

iubem er bem prinjen Eeopolb gebiete, von feiner Kanbibatur

jurücSj 11 treten. T>rr König entgegnete, er tjabe benfelben feines*

megs ermutigt, foubern itjm nur nidjt unlerfagt, bie Krone an»

3uuel)men, er fönue it[ii jefjt nicht 31« Dcrjidftleiftinig nötigen,

man möge fid? nadj IlTabrib roeitfleit nub bie bortige Hegierumj

befliinineu, beut projefte ju euifagen. 31m {{. miebert]oIte ber

fraupfifnje Botftfeafter feine Jorberutig, uub am \2. traf in

£ms bie tclegrapl)ifd(e JJadjridjt ein, ber prinj fei Don feiner

frnh,ern ö"fa9c 3urüctge treten. Damit fdjicn ber Streitfall er-

lebigt. 3*5' aber riieffe ffiramout mit einer mciferu uub burdj.

aus unerfüllbaren forberung heraus: er verlangte oon bem

Könige burd) ben natff paris 3uriicfgcEel!rten pteufjifcben Bot'
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fdjafter, er follc fid? gegen ben Kaifei: bricflid; entfdjiilbtgen,

— ber preugifdfc Solfcbafter, Baron tDertfter, empfabj per-

fönlicff, bieferu 3Infinnen Tiadfjugelicn — nnb am (3. fjafte

Scnebetti bie Stirn, an ben König bas fernere Dedangen

jn (teilen, er follc Die Üerji^tleiftung ausbrücHM) guir-eigen

unb fid) überbies r>erpflici[ten
,

;n einer JPiebecaufnabjne 6er

£!}ronbemerbuug bes ptiitjen niemals feine gttftfmmung 311

erteilen.

2er König b,atfe in biefem ganzen Ejatibel Diel tiatfcgegeben,

am DeutfaVanS bie Übel eines Krieges 311 erfparen, in biefes

unoerfajämte Perlangen aber rannte er md)t ruilligen, offne feine

ndj (Erruägung ber llmfiänfle rtorbcltalten muffe. 21nf

Seneorttis Sitte um eine meitere Jlubieiij lieg er antworten,

er Wime fidf nidjl ba3u oeifte^en, bie Erörterung über Bürg-

fdjofien für bie gutunft mit ttjm roieber aufzunehmen.

Jim \$. fal] Sencoelti ihn jum lefjlen mal. <£s mar auf bem

Bahnhofe, einige üugenblitfe per Der abreife i>es Königs nad;

Kobleiij, uub ber ietjtere befdjränrte fidj bei biefer Begegnung

barauf, baß er ifjm bemerfte, er habe iljm nidjts meb,r milju-

teilen, bie etwa roeiter erforberliftjtu Derrjaublungen mürben

bunt, feine Kegierung gefiiljrt werben. Hoch, ain Kbenbe bes

(3. ging non Berlin an bie preufsifdjen ©efanbten an bell

frember, QSfen ein Celegramm über biefe Dorfäile ab, bas 5u

gleicher geil burd; ein cE^trablatt ber Horbbeuifttjen allgemeinen

Seituiig reröjfentlirtjt mürbe. Sags nachher bcfdjlofj ein 31Iinifier-

in ben franjöfifdjen Kammern oon ben Iliiuiftern ©ramont unb

©Himer behauptet mürbe, eine bie Würbe Jranfr«d)s oerleßeRbe
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„Hole" geroefen fein. 31m 19- 3"li übergab Ee Sourb in Berlin

&ic franjöfif^c XriegserPliirung.

Bismarrf fjattc beul Derlauf biefer Dinge juerft iuforoeit

feingeflanbeu, als er fid| in Darjlrl befanb. 2tus bei IPeif

bntig aber, uiclaie biefelben am Q. nahmen, hatte er erPanut,

baß es fraiijtfiiMjctii-if? heft

;

eh irtt auf einen Krieg abgefeijen fei,

unb mit biefer Übcrjeugung reifte er am \2. juuädjft uadi

Berlin ab, wo er bie com preufjUdjeu Bot(d[affer in paris mit'

geleilte telcgraprjifdie lladjrictjt Bcrfanb, bafj ber priuj Eeopolb

non feiner CEiiroiifaiibibatiir 3 nriiefgetreten fei. £r blieb barauf

in Berlin, unb ftatt feiner reijie ber ITTinifter bes Innern, öraf

fiuieuburg, narb, £ms. Die üadjridjt ans Paris war uitfjt

uaä? feinem Sinn, nnb nodj weniger gefielen ib,m bie am

(3. ein laufeüben (Eelegramme, roeldje über bie legten ^orbe»

rangen (Sramonts nnb über Senriettis üuflreteu in 4ms be*

listeten. €r enuieberte bem parifer Bolfd^after, berfelbe miiffe

bie miinblidjeu (Eröffnungen ©ramouts mifperftanben fjaben,

unb er, ber r-era 11 tro ertliche tTIitiifter, fönnc biefen Beriait Sern

Könige fcmenfalls ju amtlid[er öetjüTiblung corltgen; habe bie

franjSpfo^e Regierung fola^e Mitteilungen 311 machen, fo möge

fic ittm biefelben bur<b ibje Botfdjaft in Berlin jufommen [offen.

Itter bie Dorgänge in (Ems erb.telt ber HeidjsPaiijler bureb. ben

in ber Umgebung bes Königs befinblid;eu <Seb.eimrat libcfen

eine ausfiiljrlicije tctrarapfjifd; c OTitteilung mit ber fönigliajeu

Srmadjtigmig, ben 3nh
l
alt ju ueröffentlidjen. Sei Eingang

bes tEelegrainms befanben fieb, bie ßrafen von Klollfe unb uoit

S0011 jum Diner allein ju breien bei Sismarrf, unb Siefer las

ib,nen Den felegrapb,iftheu Beriet 21befens rjor. BciSe (Beneräle

tiaiien bamaef; ben fiinbrutf, bafj bie Situation eine frieblidje

fei. Der Kan3ler erariberte, baß bies feb.r auf (Eon unb 3nr;a[t

ber gefiatteten Ueröjfentlicbung anfommen merbe. €r markte

!I
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boutt in (Scgeumart feiner beibeu (Säfte einen 211195113 jus htm

lelegramm burdj Strcidjungcii orjne eigne ^tifätje. Diefer

;itisjug mürbe fofort au alle preufji[o;en ©cfüni)tfd]af[er! tev^

iäjiät mib ber Berlin« preffc mitgeteilt. Derfelbe [autele;

„(Telegramm aus (2ms. (5. 3a(i (870. ITadjbein Sic

ITadfndjtim nun ber (Sulfagung bes "Erbprinzen Don fjoben-

jolfent ber faifcrltaj franjöfifdien Regierung van bec föiiiglidj

fpanifdfen amtlirf; mitgeteilt rootbeu finb, tjat ber frotijöfifdfe

Sotfdfafier in (Eins an 5c. ITTajcftät beu König noa> Eric Jor;

beruug geftellt, ihn än autoriftreit, bafj er iwd; Paris tclegrc

pijiie, bafj St. lllajeftiit pdf für alle ^ufunft onpftitf/te, nie*

mals roieber ftine gufrimniuiig ;u geben, roenn bie ffoljcnjolJ««

auf tljre Kanbibaliir wiebrr juriicEfomiueu follfeii. Se. lTtajeftäl

ber König hat es baranf abgelehnt, beu franjöfifaftn Botfdjafter

uodjmiils ju empfangen, uub öemfelbcti burd| beu 2lojutanlen

com Hieuft fagen laffen, bafj Sc. tflajeftät bem Botfdjaftcr

niff[ts weiter mitzuteilen bfabe."

Der eiiglijdje Sotfdjafter in Serlin, Sorb Eoftus, rjatte oem

Kanjlcr am \5. ju ber nat|C fdfeiticnben Eofurig ber Krifts (Slücf

gewüufnjt. Sismarcf aber trflärie, weit patis fei bie nadjridjt

eingetroffen, bjjj biefe Eöfuug ber fpaiiifdjen Sdjtüierig! eif nidjt

Ilinreid;en roeibe, bie fraupfifdjc Regierung jufrieben jn ftellen,

uub bafj biefelbe neue ünfprüerje gelten!) machen wolle. Sei

bies ber ,-fall, fo liege flar 311 Hage, bafj bie fpomfaj* £r|ron-

folgefrage ein blofjer Doruianb gerorfeu, unb &afj bie mirflidje

2lbfidji JrouFreidfs auf RadfC für Koniggrdtj gerietet fei. Die

leutfdje Ziatioii fiililc, bafj fte uollfommen iiufiaiibe fein mürbe,

rs mit tfrantreieb, aufjunehmen. „Uber," fo fügte ber Kanter

binjn, „mir ounfebcu teil Krieg utibt, mir Ijüben unfre frieb;

fertige ßefinnnng beusiffeii unb werben bainit fortfahren, nur

rönnen mir beu .franjofen, u>as Lüftungen betrifft, feinen Der-
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fprung oor uns jngefttfgen. 3dj ijabt befummle 3iifotmatiorif

bafj man in Jranfreid; gernftct l}at unb gegenmarfig nod) riiftet.

IDirb das fo rfgefegt, fo roerben mir uns gC3orangen fcfjcn, bie

fransöftfdjc Kegierung um Mufflärung anj ugcffcn." iSraf Bis*

martf fagte ferner, baß bie prcufiijdjc Kegicmng, falls ,franf-

rcid; beu europäifdjeti JTtädjIen jetjt uidjt bie Derfidierung gebe,

baß es bie £6fung ber .frage als eine enbgillige betradrte unb

feine atiberu 21ufprüd;e gelleub ju tnadjeu gebenfe, falls es bie

Srofjeube Spradje bes Belegs noit ©rainont nidjl -junidneimie

ober geniigeube i£rPläruugeu gebe, genötigt fein njerbe, foldjE

ju forbern. Ecftus fdjlofj mit beu ZPortcin „<Es fa>eiut mir

gennfj, bafj (5raf Bismarcr unb bas prcujjifdje lllinifterinm

angefidjts ber öffentlidien Ulcinung in Deutfdjlanb entfdjei-

btnbc maßregeln ;nr ICabruug ber nationalen fibje für not;

uicnbig galten."

31m lUenbepunfle unb auf ber Ejätje ber Krifis, bie fid)

feit (86Ö cntroitfelt hatte, angelangt, blirfen mir einen ITTo^

ment jmütf. Sefoigt für bie <£rb,altung feiner Dynaftie auf

bem franjöfifdjcn Güjrone, l|atie ITapoleou biefem gmerfe

ben Stumm bes benlftifen Sanbes linfs aoin Hheine, bann,

als bies fidj untljunliaj jeigte, bie Jlbtictung £iircmburgs uub

jnletjt bic <£robcrulig Belgiens ciftrebt unb fid? n>ieberl?o!t an-

gelegentlich um Preußens jreunbfdjajt unb Seiftanb ju feinen

planen bemüht. Bismarf Ijattc ifnn babei niemals bestimmte

Hoffnungen gemadjt, iljm aber cbenfo n>eiiig beftimmt fein Se-

get)rcn abgcfcblagen , foubern ibn (ungehalten, um bas neue

Deutfd>Ianb rrfiarfeti 311 (äffen unb abzuwarten , ob tiidjt anf

(Sruttb con Deränbcrungen in ^rauFreid; um einen Krieg b,erum =

jnfommcn fei. iriebj unb mehj mujjte bent Kaifer flat werben,

bog er mit feinen immer njiebcrfeljrenbcu Einträgen ein Seiten-

ftücf 311m Scbaufpiele „Derlotue Siebesmüb," auffüllte, meb,r
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uiifl mtf|t mußte ilm bie cHrfenutnis btuifcn, wie Hein er

gegenüber bem beulten Sfaatsmanne öaffcb,e. (Er badfte nun

feine ir>iinfd)e cm bet Seile anbrer mächte 3u erreichen, unb

es gelang itjm, in Seuft einen guten ^rennS 511 werben, ber

mit IV ob. Ig efallen eine ßelegenfjDÜ auftauten fah, Me Hieb er-

läge poii (866 weit 311 maajeit unb bas iüerf birfes

mit anbern im Smibe tnieber ju jerftören. 3eßt fdjicu bie

Stunbe 011511 gePommeii. Seufi I)afte in parts geraten, eine

bynnftifdje Jrage baju 3U bennfefn, unb bie Sefebjung bes fpa-

nifd^eit Ct[rones mit einem Ijoiienjollern lieg fieb, obtt>of|l ber-

(elbe nur entfernt mit bem preufjiftb.cn Hönigsb.aufe t>erroanbt

mar, ja bureb. feine 2!bluuft bem Kaifer ITapolcou ucih,er ftanb

als jenem, als eine foldje ,$rage, als 2iiisfliifj prcufjifdjen

(Efirgcijes barftetlen. Sie fübbcutfdjen Jürfteit unb Secölfmingcti

tnürbeu, fo glaubte mau in paris unb lüien, fi* für foldjcn

(Etjrgeij nicfjt erwärmen, fie würben juerft neutral bleiben unb

bann, iiflflj ben elften fmtijofif^cu Siegen, bie man für 1111=

ausbleiblid! anfafr, wie (866 ben Üriiimpl) ©fterreidfs unb

feiner DerbÜTibeten, gern aber uolgebruiigen Buubesgcti offen

Ilapolcous werben. Uneniftb, löffelt, wie er immer geroefen,

fdjwanflc bei ltaifer lange &cit, bis ilm cnblictj feine Um-

gebung, bie ilrfaüicr unb bie ^efuiten, 311 einem nerbangnis.

uolien (£iitf(b,Iuffe fortriffen. Hn feinem 3Jnbeufen haftet bie

Scijuib bal;er nur jum (Eeil. ©anj entfajieben mitfdnilbig

toareii bie Ijetrfdjenben Klaffen bes fratijäfifdjen Doifes mit

iljrer llnariffeiib,eit, ifjrer Derblenbung, ifjrem büufell[afteii Über:

mut, unb nicht riel adliger Gabel iri*! bas mimfrenum <5!ab:

ftone, in beffen Viani es einen Ilngentlicf gelegt war, ben

Jfampf jwitdjen ben briöen gießen Pölfein bes l(on:;:ients jü

oeiJjüten. bas abec mit (einem fdjledjt oeiborgeneu tiafj unb

JTeib geaen bas empor nirbenbe Deuti'tbldttb eine emfie HloJiniiug
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jnm ^rieben nad; paris ergeben 311 laffen MrfcJfnläfjie unb bem

preujjifdjcu Kabinette emiebrigenbcs Dcrlmlten juinutde.

»erfoi mir einen Slirf auf bie franä3fif^e preffe oen

ftamals nnb auf bie Minderungen ber Kammetrcbncr, bie in

jener 5 c ' f oernommen würben.

Der IHotiiteur Dom 8. Juli erging fidj in foigenben Hebens-

arten: „IDcnn unfre politif Spanien gegenüber eine mafodle

fein mufj, fo fitzen mir Preußen ganj anbers gegenüber,

Diefe burd; ihre erfteu Erfolge in Selbfifäufdjung geratene

HTacbt fdjeint fid? bas Übcrgcmidjt 1111b bie I^errftifaft in fiuropa

aumagen 311 mollen. £s ifl geil, folgern Jlnfprud) ein £ube

5u madjen. Die £ragc mufj erweitert werben, unb i;eute genügt

bie £ntfagung bes prinjen Eeopolb nidit mebr. . . . Das

wenigfte, was mir Bedangen miiffen unb mas uns nunmehr

beliebigen fann, wäre bie formelle Sefiäfigung unb bie uu=

bebiugte 2Iusfüh.rung bes prager Jriebcns nad) feinem IDorf;

laute unb (Seifte, b. ff. bie freitfeit ber fübbeulfd|eu Staaten,

bic Säumung ber Jcftuug OTaiuj, weldfe jutn Sübeu gehört,

ber Dersidjt auf jeben militäiifdjen (Einfluß jenfeits bes Dlains

unb bie Hegelung bes fünfieu 3JtiifeIs in Sefreff Däuemarfs."

Das pays prallte: „Z>as faubinifd;e 3 0(
'f 'fr bereit für bic

preußen; fie werben fid; baiunter beugen nub jwar ol]uc Kampf

beftegt unb entwaffnet, wenn fie es uid;t inageu, einen Mampf

aufsuuefjmen, beffen Ausgang uidji jrocifelriaft ift. Unfer

Kriegsgefahr ei ifi bisher unerwiebert geblieben. Die £ci;os bes

bentfdjen feines fiub noeb. ftumin. fjätte pieufjcn fidj uns

gegenüber bei Spraye bebient, bie f ranfreieb fpiiajr, fo mären

mir fd)on längft unterwegs." Bie (ibert£ iSirarbins forberte

ungcjiüm, bafj mau mit ber 5ad)c aufräume, bas linfe Ufer

bes Steins roegner|mc nnb bic preisen mit Hclbenftofjcn auf

bas anbre tu'nübertteibe, bie (Selcgenrjeif nuifff bemitit merben.



^0 llitfti Aifagfiuijlec.

Ulli pcctifjcn für fein Orrführen gegen Ü1f:,';:;id) "-Päiu-riur.!'

5U (trafen unb es für tiic guPuuft uufdjäblid; 311 mndfcii.

21nbre Blätter rebele« oerftänbiger, Siede, EEcmps unb Journal

bes Bebats 3. B.f aber ifjre Stimme Derriallte im Hoben ber

3m gefeßgeben ben Körper crioieberle, als <Sramc.nl er>

flärre, bafj bie Unlerlianblungen mit preisen fortgefetvt mürben,

ber JIrfabier 3erome Danib bies mit einer 3>vlerpeIlaiion, rocldjc

mit ben Worten begann: „3n Crmägung, bajj bie fefien unb

patriotifcb,en firflärutlgcn ber ITIiniflcr Dom 6. in flagrantem

IDiberfpcnd;e mit ber ladjerlicrjcu Eangfamfeii ber btploniatifdicit

Dertfaiibluiigcu fielen." Jtls bec fllinifter barauf ben Dcrfdjlag

madjte, über bie Interpellation jmei (Zagt fpater 511 rerljaubelu,

fdfrie Keratry, aad; ein (Eiferer für ben Krieg mit Beuliajlanb,

aber fein bonapartifiifd;er: „Das ifi 311 fpä't, Sic fpiclcu bas

Spiel preugens, als ^ran^ofe proteftire id; gegen foldjc po-

liiiE" — Hebensarten, bie mieberum ben djauninifiifd^cn Blättern

2Inia^ boten, ben 2fat)n|mn meiter 311 treiben imb 311 fagen:

„DteftS ITIiniftcrium roirfl in 5»funf' nur einen Hamen liabcn;

bas llliniftcrium ber SäSanbe." Sturmiftytl Beifall uou feilen bei

"llcbrljeil ber jmciteiL Ifammer erntelc ©Ubier, als er am (5. 3"Ii

in tl|örid[tem Übermntc bas IDort fpradj: „21Uerbings rurjf auf

uns eine ftarre DerautiuortlidjPeit, aber mir nehmen fie leisten

-tjerjetis auf uns, ja wohl leisten f^cr^cus!" groar fetjite es

tiidit an Hebuern, meldjc bas Dcrfat|r(n ber Hegierung nvifj-

billigten. 3er itbgeorbnele i£i;oi[eul meinte: „Ulan Fann un-

möglid; aus foldfcm ©ruiibe [mtgen ber angeblichen Bcleibigung

Benebcttis burdj König Ifiltjelin unb ber Dcröjfentlidjuug bes

Dorgcmges burd; bie „Hole" uom 1,3., bic nur ein Telegramm

inar] ben Krieg erflären." JIrago äußerte: „lUenn man bies

l'öreu wirb, voirb bic jirififtrtc UMt 3l»lru lltirräjt neben, 1111b



wenn Sic barauffjin ben Ktirg erführen, (o mirb man miffen,

baj; Sie ihn um jeben Preis haben mollen.'' (Samfcetta bratig

barauf, Sag bte „Hofe" loenigftens ocrgelegt roerbe, n>eld)e bie

Regierung n)ob,fn)cisIitb, nerborgen gehalten fjatlc unb roeiter

Dorentb.ielt. Thiers unS ^aore (iih,ilcn ans, öa6 ,6ie (EE^rc

5ranfreid)S nidft im Spiele fei, unb bag (ein redjt mitgiger

<Srunb 311 einem Kriege uorliege. Uber ber erftere fal) in bem,

mos er fabelte, bed; mir einen „Kabinetsfelfter Ijcrbcigcfiitjrt

Surd) bie Ungebula, einen friiljeiciT, (866 bura; ffiefcf;eh,cnlaffcii

begangnen, roieber ansjugleid;rii. £r fagte: „Bir Ijerr Siegel

bciraljrer h,af mit Hedjt erflärt, bag ruit preugeus Unternehmen

in Seticff Spaniens nidjt biilben biirfen. ... Sie roolfei!

preisen einen Stög geben, unb irb mill es auch, 3Jber bie

<Selegerth.eit, bas Übel, Sic <£reiguif[e doii (866 wieber gut 3U

maaien, ift fia'glia) gcujah.it. Ulan l[at 3hneu eine ißenng-

tr|tiung jugrftanScti. 3<b. bin geraig, bog Sic biefe Über'

ftiirpmg eines Eages bereuen nicrben." Unb hei all bem

lärmte unb fdjiinpfte bie d>auDiniftifcrje Ulajorität ber Kammer,

als ob Geiers ein jrrunb prcngeiis märe, unb bie Debatte

eubigte bamit, bag ber oon ber Kcgirruiig rerlangte Kr ebit mit

2^5 gegen \0 Stimmen bemilligt rmirbe.

Bie euglifcb,e Hegiernng machte allerdings einen Verfaä},

beu Streit in fricblidje IPege 311 lenfeti, oerfuljt babei aber

iiidjt nnparieiifdj. Sie erfülle, bem Verlangen ©ramonts

folgenb, am 3uli ben preugiidjen Botldjaffcr in £onbon,

Sem Könige JUiltjelm 511 empfehlen, er iniige iranfreidj aus-

brütflitb, bie Perjicfccruiig erteilen, bag er beu Kiirftritt bes

Priiijeu uon SohciijOtlrru billige unb feine joldje Kaubibatur

roieber 3tilaf(en tuerbc. iBraf Senijioijf leimte biefes Xn(innen

ab, inbem er bemerfte, preugen habe, r>on ,fraufreid; Bjfentlidj

bebroh.t, eine Kuhje nnb Jtlägigung au ben Eag gelegt, »eich/
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jebes fernere Qugrftänbnis als Demütigung er[d(evmm laffen

mürbe, unb bie öffentliche HTcinung in Heuifctjlttrtb beroeife, bafj

felbft ein Krieg unter ben fehroierigften Derhältniffen ber ITan>

gtebigfeit bes Königs gegen ungerechtfertigte Jorbertingen ^fran^

reid; DorjUjitI|et1 fei. Dermutlid? auf ähnlicher Bafis bemühte ftrtj

«Englaub um \7. in Scrlin uoef; einmal 3U vermitteln, unb

tags iiad(l)er bot es in paris feine guten Dieuftc an. 2In

beiben Stetten begegnete es mit ffineu Anträgen auf weitere

Derhanblungen unüberniinÖ[id;rn Sebenfen. Sisinartf enpieoeite

auf bas betreffenbe Schreiben bes torb foftus, foldfe Dcr=

tjanblungen (Sttnten nur jlattfinben, tnenn bas fraitäöftfdjc

Kabine! vorher fi* *>W t""it erflart $abt. Dasfclbe habe

Sie Jnitiatioc 311m Kriege ergriffen uub an ihr aueb bann noä;

fefigeljalten , als bie erfte Komplifalion inatcrieU befettigt gc*

wefen fei. „€ine von unfrer Seite jetjt 311 ergreifeubc 3nttiatit>e

mürbe," fo fuhr er fort, „oon bem nationalen «Befühle ber

Deutfdjen, nadfbem basfelbc biird; ,fratt Preiths Drohungen tief

verlebt unb aufgeregt roorbrn, mitjoerftanbeu roerben. Unfre

StarEe liegt in bem nationalen, brin Hedjts= uub Ehrgefühle

ber ITation, roä'hrenb bie fraiiiöfifcr/e Xegierung bemtefen i[at,

bafj fie biefer Stüße ini eignen Eaube niajt in gleichem ittafjc

bebarf." iSramont anbrerfeits enoieberte bem euglifchen Bot-

fdjafter auf feinen üermittelungsr>erfu<h, bic lefjtcn Schritte ber

prenjji'rhen Jlcgierang hatten roettere üerhonbluugen ju: Unmög-

lidjfeil gemacht. Jnbem man preitiji'rberfeits Öffentlii) crfla'it

habe, ber König t?J-e ben DeiFehr mit Sem Irantöfifdjen 8o:-

l.+aji:: l-ar'ch ur.z mihrliib abgebrochen, was in bem behaup-

teten lllo^e gar. nirtjt begtünbet fei, habe man ,ftaufmch »IlW

fcbcicre Bcleibigung jiigtjügt, Sotb £yons btmeifle, .bie eng'

UiaV 3iegie;ung habe nioit genau bieielbe Jlnftihr oon htm

unglücT'eligMi Streite gemimicn Pönnrn o'.s bic Kegierung bes
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Haifers, . . . aber mie bem aud; fein möge, bie frenubfdjaftlid^

5timmung, nicldje Sas glütFlidjc Ergebnis eines latigjältngrn

([erjlidjen €inrerflanönif[es jroifdjen ben beibm Regierungen

uub ITationen fei, tjttbe feine Sdjmälerung erlitten."

Die Dinge nahmen nun einen ruften Derlauf. 3n Deulfrfj.

lanb irai am \6. 3u'i ber 33unbcsrat jufainmcn, bem Sismarct

über bie <£ntn>i(fiung bes Streitfalles ausfü^rlid; JSetidjl er-

mattete, wobei er 311 bem 5d;Iu|"fc gelangtet „lUäre es bem

frar^Sfifdjen Kabinette lebiglidj barnm $u tljmi gemefen, 311m

gmeefe ber Beseitigung biefer Kaubibaiur bie guten Dtcnfle

Preußens in Hnfprucb, 511 nehmen, fo Ijä'tte fid[ bemfelbeu l]ier-

fiit in einem Derlraulidfen Benehmen mit ber preufjifdjen He*

gierung ber einfadjfie unb geeignelfte IPeg bargeboten. Ber

^ntfnlt ber oon Ejerru litte be (Bcainont im Corps Eegislatif

gehaltenen Hebe fdmitt bagegen jfbc l]Ioglid)Pcit foldjer rcr-

traulichen Crörteruugcu ab. [„IPeun mau firfj nerftänbigeu

roiU, barf man trid?t brob.cn," fagte ber Kanjkr in jenen Eagen

jum Petfaffer btefer Darftellmig.j Die Aufnahme, roeld;e öiefe

Hebe in ber genannten Dcrfainmlung fanb, bie con ber fran-

3öfffdfen Regierung feitbem eingenommene Tjaltung, bie t>on

trft geftcllren unanuei[mtiaren Zumutungen fonnten bem Butibcs*

präfibiutn feinen gmeifel meb,r barüber laffeii, bafj bie fran*

jofifebe Regierung es oon oorrtl)erein barauf abgefeiert rjaite,

entreebet feine Demütigung ober ben Krieg herbeizuführen. Der

erfteren Jliterualiue fid; 511 fügen, mar unmöglich- Die Eeibeu,

meldje mit bem Jlusbrudje eines Krieges 3mifd;cn Deulfdjlanb

unb Jraufreid; im Zentrum ber europatfdjcn giuilifation unaus-

bleiblich oerbuuben finb, madjen ben gegen Deutfd;lanb geübten

Zuiang jum Kriege 311 einer fdjroccen üerfünbigung an ben

3ntereff«u ber 1H eil [(tjtie it. Die öffentliche llleirmug in Deutfd;»

Ianb bat bies empfunben. Die (Erregung bes beutfdjeu national*
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gefiihjs giebt bauon gcuguis. lEs bleibt feine iDa!;I niclir als

ber Krieg ober bie bet franjöfifdjen Hegieruug obliegenoe Siirg-

fdjaft gegen IDieberfcbj äh,nlid;ct Bebroljung bes ,Jriebcns urtb

ber HJolilfaljtt Europas." Der B ru c< IIma nötigte Sadjfens er-

Härte turauf bas Dolle Sinocrftänbnis feiner Hcgierung mit

ollen bisherigen Stritten bes Buiibtspräfibiums un& mit bet

0011 prenjjen funbgegebrnen Jluffaffung ber Sadilflge, unb

bie übrigen III iig lieb er bes Sunb es rate s traten biefer <Ef

flärung bei.

3« einer girfulürbrprfdje oom (8., bie an bie «Befanbten

bes ilorbbeiitfdieii Bitnbes abging, gab ber Kanzler eine roeitere

Darftelluug Sr; Sticitigffit, mobei er mit Jen irortcu fätofj:

„Wer.n hirnuib eilt uon $;n -i.ni jv':-.f-.- -i rll:::i|tei n .iii.;ijii:-rien

öäriinbc für bie ltiicenneibliAfeit bts Krieges in nichts 3er'

fallen, . . . (0 bleibt uns leibet nur bie liaurige ttorajcniigreii.

bie toat)trn <Tlo!ii>e in ben (djl^teflen unb feil einem falben

JeiinhunStnr ron ben Dörfern unb Regierungen ber jicilifuten

ItVIl getrantmarfle^ Irabuicuci Subiv'.g-i ivp Dietjrhiitrn ur:b

bei eificu Knifericiis ja liiitjen, oela>.- eine pattri in «Jraiif-

reidi uoefy immer auf it}te fotiticn [tfjreibt, unb benen Hapoleon

ber Dritte, roie mir glaubten, gliirflid) nnberftanben hatte. 2IIs

bcmegnibe Utfanjen biefer bebauet Ii eben £rf*einuug fönnen mir

leibet mit bie fcbkd|feften 3tiftm!re bes paffes unb ber (Eifer-

fwdft auf bie SelbftäubigPeif uni. IDob.Ifaf)tt Deuiffl>lo.nbs et:

fcrtrttn, neben bem üfftreben, bie .Jtfirfeit im eignen £anbe

burdj DcrroieFlung bcsfclbru in auswärtige Kriege niebetäu-

ftalten."

btofjung ben ocrbiinbeteii He gierimgen bie pjfiit)! auferlegt

Ijätte, bie ;ibgeorbncten .111 eitler aufjerorbcntlicbeu Situing jU
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berufen, fo merbe in legieren xck in jenen bie llbe^eugung

lebeubig fein, bajj ber Horbbeu tfdje Suub Sie bcutfdje Dolfs-

fruft nidjt jur (Scfäfirbuug, fottbern 3U einer ftarFeu Stütje bes

allgemeinen Jiiebcns ausjubilbeu bcmiirjt gemefeu fei, nub bafi,

menn öiefe DolfsFraft jeßt aufgerufen »erbe, man nur bem

(Scboie ber £t[te unb bet pflidjl getioraie. Daun ful^r ber

Honig fort: „Öic fpanifdic Ulivoufanbibatui: eines beutfdjen

prinjen . . . t;at bem iSouncrnement bes Kcifers ber ^raujofeu

ben Dottnanb gebofen, in einer bem biplomütifdjen Deifeljr feit

langer geit unbefati Ilten IV eife beu Kriegsfall ju (teilen uub

beufelben and; nadj öefciliguug biefes Dormaubes mit jener

öieriugfdjätjung bes 3lnred;ls bec Dölfer auf bie Segnungen bes

^riebctis fefouljaiieti , cou roeldjer bie (Srfd>id;le früherer Sc;

rjerrfeber Jranfrcid;s analoge Beifpiele bietet. £jat Deutfdjlaub

berattige Dergeroaltigungeit feines Herffls unb feiner Sljre in

frühsten 3^1)^uub er teil fdjwcigciib ertragen, fo ertrug es fie

nur, mcil es in feiner äerriffenheit nidjt muffte, mie ftarf es

mar. i^cut, tuo bas Saub geifiiger uub rcdfllirfitr (Einigung,

roeldjes bie 13 efr e inngs fliege ju fimpfen begannen, bie beutfdjen

Stämme je langer, befto inniger cerliiubet, tjeilt, mo Detllfd);

lanbs Uüfiung feine Öffnung mel>r bieiel, Irägl Setilfdjlanb in

fidj fellift beu tDiHtit unb bie Kraft ber ;ibmeb,r erneuter fron*

30 jlfdjcr tSru>aIttl;at. . . . 3e uujmeibcuiiger es uor aller llugeit

liegt, bafj mau uns bas 5a>mert in bie liaub gelungen !;at,

mit uinfo gtäjjtr« (gufci'iatt meiibcn mir uns, geflutt auf

ben einmütigen IDiüeu ber beulfdieu llcgicruugeii Öcs Siiücns

mie bes Hortons, au bie Daterlaubsliebe uub ©pfrifrcubigreit

bes beutfdjen Dolfcs mit bem Ituftuf« jur Dciteibiguug feiner

<Eb.rc uub llnabljäugigfeit. Wk merben nad; bem Heifpiel

unfrer Däter für unfie ^reil]cit nub für nn[er Sedjt (Stupfen,

uub jn biefem Kampfe, in bem mir Pein aubres £ir! i'etfolgen.
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ben Ufern bis Ulmes bis jnm f ufjc ber 3Ilpen r-at bas PoIE

fhb. auf ben Huf feiner einmütig jufammeiijiefpm&en ffirflen

erljoben. Kein ©pfer ifl «im 3« färott. ... Bas beutfdje

Dolf mirb eubiid) auf ber behaupteten lUablftalt beu doil allen

Dörfern gearteten Hoben frieblidjer unb freier tEinigung ffnben.

«tu. illajefiät unb Sie Derbüubeteu Hegieruugeu feljen uns wie

Wenn bie El,ronrebe wie bie Stoffe auf gleite Bereit.

fdjaft bes SÜbens wie bes Horbens ifinwiefen, (o waren fie

basu beteiligt. ^war gab es jenfeits bes lllains „Patrioten",

tralen Stellung genötigt werben mürben. 5ämtlid)e fiibbeulfdje

Staaten begannen fdjon com \6. 3uli an gleid; benen im

Itotbbitnbe mobil ju madjen, am \9- flelitc ber König con

Baieru (eine Unnee auf (Srunb bes 3IugnftDertrages uou J866
unter beti 0becbefetil bes Königs uou preufjen, unb um bie=

(elbe geil folgten feinem Seifuicic bie übrigen fikften 5iib-

beulfdilnnbs. 2lud; bie Hoffnung bes Kaifers auf öfterreiajifdjeu

unb italieuifttjen Seiftaub jerrauu. 311s iBramont bei bem

ßrafen Scuft beswegen anfragen lieg, gab berfelbe, bei all

feiner ßinneigung jn ifranfreid;, eine wenig iroftlid;e Jlulmott,

ba biefe Sinneigung burdj bie Stimmung Ungarns unb buraj

bie Sojen cor einem Angriffe Huftlanbs reidjltdj (



murbr. „3(b, lege," fdjeieb Set Sfterreidjifdjc ReidisPanjIer am

\ \. 3uli an ben Botfiffufter in Paris, „befonbers IDert Darauf,

lag ber Kaifer Napoleon Mio feine EKinifter fidj nidjt ber iretüm-

lidjeu Uorftcllung überlaffeu, fie fönnteti uns iidä> ufrem Be-

lieben über bie (Ereilten uufrer gufagen unb or|nc Seadjtung

unfrer Sebcusiutercffcu mit fiefj fortreißen. ^ilDerfidjtliaj uon

einem 0üfcrr>altcnsforps fprerfcen, reelrbes mir in SÖrmicn anf-

fteüen foUien, . . . tjeigt bodj gar ju EBfjn nörgeln. nid?is

giebt Öein fjerjog bas Sedjt, auf eine folttfe ITtaßregel unfrei

l'eits 311 jäljlcn. tOit Ijabeu nur bie einige Derpflirlftuiig auf

uns genommen, uns nidjt ot[i:c Dotreiffeu ^'ranfreidjs mit

einer anbem ITTadjt ju oerbünbnt. Sicfcs Derfpredjen roerben

mit ge toi (feil rfafl rjalfeu. Jlußerbein erFlä'ren mir uns für ^rnuf-

reidj aufrichtig befreunbet, unb nnfre btplomatifdjc llnterftiitjung

iji irmi fidjer. 3a; braud;e Sie niefrt baran 311 erinnern, t>a%

mir bei <2ru>ägung ber ITTiSglicrtfeifen eines Krieges immer

crflart t|a£*n, mir mürben uns bereitwillig anrjeifdjig madieu,

3tir üftiott jü terfdjreiten, falls Kußlanb fidj an Preußens

Seite flelfte, baß mir aber neutral 311 bleiben gebähten, fo lange

preu|jen allein gegen ^ruufreicli fämpftc." IDeiterl;in in ber

3epefd[c tabelt ber Derfaffer bfrfelbeu bas luftige unb leiben*

fcbaftlidje Dorgeljeu ber ^raiisofen gegen preufjen. „lHan bi-

Rauptet jroar," [agt er, „preußeu fei es, bas beu Krieg IjerDor-

rufe, menn es bie rforfensallemfifjc Knnbibatiir ni±t jurücf-

nermie. 3<*! ">iU midi barüber ganj offenrferjig ausfpredjeu.

IDitb ber Krieg nofroenbig, fo roirb Dar allem Sie con Jranl-

reidj feit bern erfteu illoment angenommene Ijaltung baran

fdjulb fein. ®leid) feine erfien Kunbgebungen tragen nidjt ben

Ctiarafter biplomatifdien Dorgerjens, fie finb niclmebr eine tffat-

fadflidje Kriegs erlla'ruug gegen preußen, unb jmar in 7\üs<

brüefen, bie in ganj Europa 3(uftegung b, eroorgBrufen b,aben
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unb 5U 6cm (Staaten brredjtigcn, man Ijabe inil üoibebadjt

unb um jeien preis Krieg f; erb eifähren wollen. . . . löeun

man in Paris Sie gaiijc 2lng.clegcnh,eit mit bloßer Ceibeufdjaft

beireibt, fo fönucn roir mdjl raüufdfen, uns unter foidjen

Slufpijicn mit ein3nfd;iffen. ... 3dj mili nieift fagrn, baß nidjt

Sagen eintreten fonnten, bie lins jur (teilnähme an brm über

eine llladjlfrage jwifdjen Jranfreidf nub preufjen ausbrrdienbcu

Kampfe bemegen mürben, aber firbcrlicfj wirb man ©fterreid}-

Ungarn nirift gtcidj bei öegtnu bes Kriegrs jur 33rleiligung bereit

finben. llnfrc Dienflc finb franfreid; bis 3U einem geroiffen

ITIafje fidjcr, aber über biefes IRa% n>irb, wenn uns nidjt bie

iSreigmffe baju brängen, nidjt hinausgegangen roerben. . . .

Sprechen Sic [ITapoIeon gegenüber] fo laut tuie nur mögiifrj

r>on unfern Derpflidjtungeu unb mifrer Creue in beren Cif&I.

lung, bamit ber Kaifcr fid> nidjt plÖ^Tid; auf unfre Koften

mit einer aubern ItTa*! nerfiaubige."

irirfjt Biel metjr Hoffnung wirb in paris Sie Galtuug jiir

.folge gcriabt haben, bie brm dürften niettetnid; von feinem

U>ieiicr £t[ef bureff eine nertraulidjc Drpcfdje vom 20.

Dorgefd;rieben rmirbe. Ber Irtjlcrc erteilt bem 3otfdjaficr t|ier

mit Hiirffidjt auf Uorfttjläge 311 einem Deriragc jroifrffcii franf-

reieb,, 3»alien unb djfterrcMi ,
mclcfje ITapoIeon fnrj cor.

b.er t[atte madjen laffeu, fo'jcnbe IDeifuug: „Sie moileu bem

Kaifer unb feinen ITIinifleru wieictliolrn, bafj mir, getreu ben

Derpjliit)tmigen, bie in ben ju (Enbe nötigen ^abjes jnufdiru

beu heibeu Souveränen ausgetaufdjteit Sdjreibeu feftgeftellt finb,

bie Sadjc ^rauFreidjs wie bie uufre betradileu unb in bell

©renken Scs DlögliAeu jum Erfolge feiner Waffen mitmirPen

werten." Öicje iSrcnjen feien, fo fäh,rt ber öftcrrcidjifcbe Xeidjs^

(anjler fort, Siiri Hüd=fid;tcn auf Öas 3lnslanb, fomie bind;

innere Derljä'ltniffe gebogen. „IDir glauben," fugt er, „311 roiffett,
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bajj Hufjlaub bei (einer Derbiubutig mit peeufjen beljant, fobajj

unter gemiffe» d^'nui lohnt,'11 tu- lEiuitiif.ijnug r :i
f ftfdf er Urineen

nidjt nur als roal]rfffycinl!d;, (oitbern als gemifj ansufeljcn

ift Wie glauben ]u »iffen, &afj unfer (Einteilt in bic 2IPtion

fofort benjenigeu von Hujjlanb und; firfj jteltcu mürbe, bas uns

nifljt bloß in Salinen, foubeen audj am prulb, unb an btr

untern Donau bebroljt. Hufjlanb tieufral ju erhalten, bis bic

corgerüefte ^atjrcsjcit ib.ni nidjt metjr erlaubt, an bic

fammenjiefiung von (Truppen 311 beulen, alles 311 oermeiien,

mas es öerlct3Cti ober itjm einen Dorroanb jur «Hinmififj iniy

geben föuute, bas nwjj für beu 3Iugcnblirf bas oftenftble giel

unfrer politif (ein IPte id( in beu Sefpreajuugeu öes letjten

>l;res flets beinecft habe, Surfen mir nidjt aujjer Md)t laffen,

ba£- ilnfre jeljn ültUtoncn Dentfdjeu in bem gegenwärtigen

Kriege ni(!|t ein Duell swifiije» Jiaufreid; unb preisen, foubmi

ben Jlnjang eines nationalen Kampfes erbliitcu, unb cbeufo-

menig biirfcn mir uns nerljehjen , baß bie Ungarn firf; feb,r

juräcrballeub eimeifen werben, neun es gilt, irjr Blut unb (Selb

für bie tUiebergemmnung unfrer Stellung in Dcutfdjlanb 311

opfern. Unter biefen Uinftäiiben ift bas lüort Heutralitat,

welrfies mir uidfi otme Sebauern atisfpredjcn, eine gcbietciifdic

ilotmcubigfeit für uns. 3lber biefe Neutralität ift mit ein

mittel, ... uns bem miiflirtjeu ^iele unfrer pdiiiE jii nahem,

bas einzige mittel, nnfre Haftungen ju collcnbeu, offne uns

einem Beseitigen Eingriff ir pieujjeiis ober Hußiaubs auszufegen,

lüäbr.'nb mir aber unfie Neutralität oerfünaen, ijabcti mir uittjl

einen Illugenblief uerlorcti, uns mit Valien wegen Scr uns Dam

Kaifer llapoleou überladenen Vermittlung in Dcrbiubuug 3«

fetjeu 3d; habe bereits telcgraphifd; 001t bee iloimeubigFeii

ber Häumung Horns gefprodien. ...Tin beinfelbeit Hage, top

bie ,fraiijofeu Horn Derlaffcn, müjiten bie 3'alieucr mit ,§u.
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flimmung ,fran freiet;s unS fflfteireiajs einriicfen. JTiemals werben

jweifelljaft großniflHg« politif mürbe ^ranfreid; feinem jetnbe

eine IDaffe enfrrifjen unb einen Damm gegen bas Überfluten

Cos Ceutonisinus aufroerfeu, meld;eh preußen, eine cor allem

profeftautifd)e ITTacbt, in Dentfctjtanb aufjuerjmen gcwufjl bat,

inib oelchcu roir wegen feiner auftecfenSeu Kraft boppelt ju

fürdjtcu rjabcn."

Das war nun 3war retbt fetjon grfagt, befoubers wenn man

bebaute, i>afj ein Ceulone unb ein proieflaut fictj fo fäiibeilia)

gehäutet Ijalte, Jlber mit iDoIlen nnb' RirfftfSnnen war Ha>

poleon nidjt geholfen, unb bis jum lüinler tonnte t>iel Schlimmes

gefcb.cljcn.

Hiicif bie neuen llnteilianbiungeu bes Haifas mit 3fa 'i£IL

führten frtfliefjlid? ju feinem firfalgc. Der rSrneral tlürr, ber

(ie führte, fdftieb am 27. 3uli nach, paris, Sie italitnifdjen

Ittinifter riätten itjm erflärt, i>a% man mir gegen Übcrlaffiing

Horns Jranfreid) in feinem Kampfe mit preujjen Beiftanö

leiften forme. Der Kaifer folle werttgftens im geheimen bas

Dcrfprech.en geben, bajj 3talieu Koin Ijabcjt folle, barnit Diftor

fmanuel feinem DolEe nein Kriege Sic fö'fung ber nationalen

.frage »erzeigen Km». 3lin 2^. aber fanb Orr, ber mittler-

weile nadj lüien gereift war, auf ber bortigeu franjäfi fernen

ISoifdjaft eine Depefttjc tStamouts nor, bie feinen Brief furj

unb bünbig baljin beantwortete: „lüir tonnen wegen Horns

nidft bas geringfte th.uu. IDill Italien nich,t marfebiren, fo

möge es 311 tjaufe bleiben." Crotjbrm toar noch, einige 3!us-

fid)t für JranFreicfj ; btnn Diftor Cmattacl war Semfeihen

günftig gefinnt. Jim 2. ^luguft erfdjien Sraf Dimercati als

Jlbgefanbter com König in lllet; bei Hapoleon mit einer neuen
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liebaftion be= llHiunjoertrags, in rud.'hd ^l:Iui: Me "üiuiiür:.!

Horns Öurci} bie Jrnnpfcn feftltieit. Der Kaifer erflärte micberum,

barauf nidjt eingeben 311 tonnen, nub fällig neue Snberuiigeu

ber Kcmoeution uor. (Er hoffte offenbar, 3imäd?ft 6eu Deüf[djcn

bie Italiener, bie übrigens it|rc Kricgsporbereilmtgen erft im

September oaDenbet tiaben founfen, unb njob.1 aud? bic Öfter'

reifer au feiner Seite 5U (eben. Jlber feine €nr>artung erfüllte

fia> nirbt. 21m 3. Kuguft reifte ber italienifcbe Uirterb.ifnMer

nad) ^Iorcn3 juriief, unb brei Eoge fpäter mürben bie franjofeu

bei IDStlb. uttb bei Spitt.eren gefdt lagen. 3et;t idoUte ber Kaifer

bas Derlaitgen bor italieniidien üuMieniug erfüllen, biefelbe foUfe

für möglicbft fdjleunigeu bewaffneten üeiftaub mit 80m nad}

Belieben üerfabjen biirfen. Der pritt5 Jlapoleou begab firff

üdu Cbjalons, rooljin fid; ber Kaifer nad) feiner Ztieberlage bei

Saarbrürfeu äurürfgejogeu rjatle, mit biefeitt SugeftBirtmiffe,

bas ohne IPtffcit ©ramouts be(n>loffcn morbeu war, 31t Uiftor

fimatmel, feinem Sdjumg er Dater, bei bem er am 20. 3luguft

eintraf. TSbti and; jetjt jögertt bas Kabinet neu (Jlorenj nocti,

es oollte fidj erft mit (ÜftcrrtitJj ricifta'nbigeu, uitb ba biefes

fid; mehrere (Tage befann, tüurbe es ju fpät 311 militSrifcffer

ijilfe. Hie Sdjladft bei Scban fetjte allen biefen 3tttrigiien ein

&itt: ber Kaifer mar nad; berfelben ein (Befangener unb balb

naebber faflifdj nidft meb,r Kaifer. Die fylfc, bie Italien fpa'ter

ber Hepubli! burdj iBaribalbi unb feine Kotb,einbcit [elftere, hatte

nidjt oiel 311 bebeuten. Der priii3 ZTapoleou bewerft 3U feinem

Bericbt über biefe Dorgänae: „3Jus biefen Ebatfadjcn ergiebt

fidj eine große Eerjrc: bie flerifale Partei mar ftarf genug, um

Ilapoleon III. 311 beberrfrifen. (Segen ben IDillen bes Kaifers

unb feiner ijanptratgeber leitete biefe partei bie politiE franF*

reidis, unb biefe bem Kaifer aufgenötigte politif ift bie oberfte
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82 tinftr BtittiJMtiilic.

Urfadie utifrrt ilicbcrlageu, bic weltlidje Ula*! ber päpfte tfat

.franFreid; bas €l(ag unb ein Stiiif £otb.ringrtis gefoftet."

Per Kaifer Jl.ipolcoii hatte offne gweifel erwartet, bureb

ben Krieg in Sic finge 311 fotnmen, fidj bas Hljeiiilanb

rterjiurn, beffen 8efit( pr früher erftrebt unb buid; Derijanb;

lungen mii Sismarif fidi mtf frieblidjem löege ju erwerben

Derfud)t hatte. 3efct unirbe es nTngefetjrt für Sismarrf ^eii,

überlegen, was HcutfdjIaniJ als Siegespreis Hetlingen muffe.

ZUdji unwah,rfd;einlieb tft, bog er bttt ©ebanfen an 10icbercr=

langung Strafjliurgs unb bes Slfafj (cho" als tltöglidjfeit mii in

ben Krieg genommen blatte. Bereits in SaarbditEcn würbe in

einer Dcpefdje anbeutenb, bann in Ijerny ven feinem iScfolge gattj

ausbrücf Ii* üoii ber Sadje gefprodjen, an le^term ©rte audj in

einem natfj Kufjlanb heflimmlcn Helcgramm , unb a>ir wiffen

aus bem norbergebenben Kapitel, baß bie 31bfid[l einer Hcuniou

jener Eanbfdtnft Bismarrf fdjou (8ß6 norgofdimebt hatte. Die

^orm aber mag in bem erften IHonate bes jetjigen Krieges 6ci

ihm nod; iticfjt feßgefianben haben. 3n£ommercy, am 25.3Jngnft,

Iie5eid[iietc er nwlrtjeiib eines lifciigefptäAcs als 3beal in ber

.frage, bas aber ujoI[1 uidjt 311 erreidjen fein würbe, „eine 2lrt

Kolonie Beiitfdilaubs in (Dftfrantreid;, einen neutralen Staat, wo

es feine Konffription giebt, unb beffen Stenern naaj Seutfdj-

lanb ffirfjen — fo weit fie ni*t im 3unern gebraudft werben,

^ranfreid? nerlörc fo bie tSegeuben, wo feine beften Solbateu

[[erfommen, unb würbe uiifdiabli*. 3m Hefte ton äranfrei*

Feine Bourbons, feine (Orleans, jineifelfiaft, ob £ulu ober bei

biefe ober ber alte Sonaparte. — 3* wollte bei ber Sureni'

b,abcu." Baib nadlet, nort, ror bem QTnge von Scbait, würbe

ber plan, ber feitbem ausgeführt worbeu ifi, auf Sefetfl Des
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KonjletS in ber preffc «itwicfelt, moturirt unb empfohlen.*)

Hurje geit natfr, ber fintttjtonung ZTapoteons bnrd; bit Keoo;

[ution oom September unirbe er in einer Staats frffrifl aus-

gefproajen. Jarre, ber neue fraitjöfiidjc iTTinifter Des Jlns;

einigen, tjette in einer ^rrfnlarttpefd)* an bie Ilgemen ,franf:

rei<f>s eom 0. eiEJat-, Sie KeruSlif roolie ifbigücb ben .i'ritbei:,

aber a>cnn pteugtti ben K:ieg fortlege, um jm erobern, fo

n>erbe ntün 'ranjöfl'iärei'eits (.ine pfHdjt bis 311 finbe tt[un.

„lUir überlaifen," jagse bes Hftenflfld mü Smphafe, „feinen

Jinger itftt Scbe, feinen Sleirt unfie: J'eflungen. Sin etjtlolec

triebe träte ein ITerui.+iunosFrieg tic.t- ?:::jei £t\i. Wit merben

nur Eiegen eines baiierl)aften £riebetis unterrjanbeln." Bas tnar

and; Sie Ilbjitty Sismarcfs, nur fafjte er bie Dauerljaftigfeit

anbers auf. 3» feinem aus Üh,eim5 unb 00m (3. September

battrten Hunbfdfreibeu fagte er ,Jat>re unb ben illäd)ren, bie

Neffen PolitiE ju unterftügon geneigt fein tonnten: „Die ber <£in-

ftimmigFeit nahe lTTeltrl)cit ber DolFsuerlreter, bes Senats unb

ber (Organe ber Öffeutlia)en ITTcinung in ber preffe haben ben

SroberungsFrieg gegen uns (0 laut unb nadjbriitrlid; geforbert,

bag ber lllnt 311m IDiberfpructje ben ifoliiten jreuuben bes

Erlebens fetjlfe, unb bafj ber Kaifer Hapoieon Sr. HTujcftät

Feine Unmab.rfieit gefagt rjabeu bürfte, wenn et nod; Iieute he

häuftet, baß btr Stanb ber öffentlichen 2TIei?tung ihn jum Kriege

gesmungert fjabe. ^ngefidfts biefer lEbatfaftte bikfert mir untre

Garantien nierjt in franjÖfifc&eu Stimmungen fudfen. ttJir

bürfen uns mäfl barii&er täufrben, ia% roir uns iufoige biefes

Krieges auf einen baibigen neuen Angriff reu jranfmrb unb

uid)t auf einen bauerb,a(teii Jriebera gefafjt mad)en muffen- . . .

£s ift bie ZTieberlage an fidj, es ift unfre fiegreiie Ulbwclir

•) Don Cliinuwt m lligomu uu<, am 2S. lluguft. öngl. «taf Biimarrf

und Mnf ((Ult, I. Bb., S. 60 ff.
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ibjcs frevelhaften Üugriffs, njeld;e bie fraitjofiföc Hatiou uns

nie wrjcifjcii mirb. Wenn mir jetjt olnic alle <Scbietsabtretuug,

ofmc jebe Kontribution, obne irgenbroelcrje forteile als ben

Sunm unfrer Waffen ans .Jranfrei* abzogen, (o tuiirbe boa)

berfelbe ßafj, Sicfelbe Hadjfu*t megen ber Derlctjfeu €iteffeit

unb Peitfdffmlfl in ber franjSfifajeil ITation jrirüif bleiben. . . .

«ine foldie 21nftrciiguug uiie Sie r|cutige barf bem bentfä'H

DolFe nidft bauemb uon neuem angefounen werben.... Wir

Fönneri bcsljalb nnfrc Jorberurtgcn für ben frieben lebiglid)

barauf rieten, für franfreidf ben nädjficn Angriff auf bie

Sollrucrfe in bie öewalt Hentfdflaubs jii Bringen fudjert." 3n

einem jmeiten Huub[dfreibeu, bafir( ITIeüur, ben (Ö. September,

ergänzte ber Haujler bas im erften <5e]"agtc mit folgenben

Worten: „Unfre friebenshebinguugcu ... fiub uns burd; bie

ITatur ber Dinge unb iurdi bas ©eferj ber ITottofrjr gegen ein

geivaltflia'tiges unb frieblojes ITadfbanwlF do rgcfd; rieben. . . .

So lange ^ranFreid; im Se|ttje ron Strasburg unb Jllctj bleibt,

Ifl [eine ©ffcnfiDe ftralegifdj fta'rrer als unfre Defenjioe bejüg.

offene Jlusfallspforte gegen 5üb&eui[d,laub. > beutfdjem Be-

fiße getrimmt Strasburg unb llletj dagegen einen befanden

Ct(arüFtcr. Wir fmö in mef[r als jraanjig Kriegen niemals

bie :tugreifer gegen ,frau!reidf gerr>cfcn, unb mir b,a&en

jerjt uon leßtcriu nichts 311 begehren als unfre 00:1 it>m fo oft

gcfäbjbete Sidjcrljeit im eignen Sanbe. frauFreidj bagegeit wirb

jeben jetjt 3U fd; ließenben Jrieben nur als einen Wnffenftillftanb
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anfeuert unb uns, um ündje für feine jetzige ITieberlag« 311

nehmen, ebonfo l|dnoeIflid[tig unb ruailos toie in biefem 3ab,re,

niicberum angreifen, iob.i;!i a ürh iuü\:i i'h:i'.' 1 traft ober frembe

Sünbniffc ftarf geinig ba^u füljlt. 3nbein mir frititfrcin), wn

mir augleirb, im europäifrbcu >lcreffe, meldjes bus bes Jriebens

ift. Don Xleutfdilftnb ift feine itimtng bes europdifdien Jfriebcns

311 befürchten. Iladfbcm uns ber Krieg, bem mir mit Sorgfalt

unb mit Übermiiibtwg uiifrcs burrb ^rautreid! ohne llnreriafi

tjerausgeforberten nationalen Selbftgcfübls rier ^afjre lang aus

bem IDege gegangen fiub, iralj niifrer ^rirbcuslicbc auf-

gejmuugen morbeu ift, mollcu mir jnfiinftige Sidjerljsit als brn

preis ber gemalt i,;e:i ;ii;nvL'iLiniiai'i; folgern, Sic mir ju niifrer

Dcrleib :

guiig fabelt madjen müffeii. Itiemüub roirb uns ITiangel

an Mäßigung oortuerjen Bmwm, tuen,, mir biefe gercdjre unb

lid; mit pittics pon ftdf mies. „(£5 gefang mir nitb,t," fagt

Bisinarcf in feinem 23<tid[t über biefe Unterredungen, ,ü(n 3«

übeijcitgcn, bafj Beengungen, bereu (Erfüllung ^ranfreid; doii

Jtalicn erlangt, neu DrnifAlaub geforbert tjabc, ohne mit einem

ber beiben fänber im Kriege geiuefen ju fein, Bedingungen,

meltfje frautrei* gattj juieifellos uns auferlegt tjaben rDiirbc,

roenu mir befiegt morben mären, nnb niclaje bas Ergebnis faft

jebeu Krieges nun) ber neueften ^eit gemefen mären, für ein

rtart; tapferer tSegeutuein- befiegtes Saub an fidi iridis Cnt>



eb,renbfS bßben rennten, unb bajj bie tEtjrc fraufreidfs nidjt

Dort anbrer Sefdfaffcutjetl fei als Diejenige aller aubern Eänber."

iih'f ^i c VdciriisLi'.-JiüijuiiijüH, bie Set Kanzler bann anbeutete,

tuurbe inbes nur beiläufig unb, taie ber bipbmatiftfie ynsbruef

lautet, afabeinifcb gefprodjen. Der iiäVlicgenbc Ejauptgcgem

ftanb ber Bcfpredjung mar ber 31bfdjlu(s eines n)afferiftiil|ranbes,

tuelajer bell Jranjofcii (Selegenf|eit jur WM einer Dertretung

octfdjojftii feilte, bic ber jiroriforiidfen Regierung allein bie

Eegitimatiou geben fonnte, reiferregt Ii* gillig ^rieben ju

fliegen. Sismarrf madjte rfiet barmif aufmerffam, baff ein

IDaffenfttUftanb für eine fiegteia; Dorbringenbe 31rmce ftets mtli-

(ärifae Hadjieile mit fieb. bringe, in biefern falle aber für bie

Derfeibiguug jraiiftcia^s iinb bie Heorganifation feiner Streit-

2Ils foldjcs bejeicbjiete er bie Ubergabe ber .fefiungeu, njcldje

bem tjetre bes Kflnigs bie Dcrbinbung mit Hcutfrbjaub tu

fa>erten. > Setreff Strasburgs madfte er gdlenb, ba£- bie

bortige Sefarjung, ba ber platj olmerfin ber £iiinar|nic iiabe

fei, (ifl) in Hr iegsgefäugen) o>aft ju ergeben t]abc. fax beu

^all ferner, baß bie ins 2Iuge gefaßte fcnfiituircitbe Derfamm-

litng in Paris jnfammen träte, (teilte Wismarer folgeitbc yiter>

nafiue auf: „Sntroeber bie pofttiou cor paris roirb uns bura)

Übergabe eines bomiuirenben Seiles ber .fefluiig

eriebr

vnilitätifdjen Stafusquo cor paris bem H^affenftillßanbe ju

rSrunbe legen, meil fonft lefeterrr für uns lebiglicb. bie $olqe
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IjLitte, bafj patis uns uacb, 21blauf besf«!bm neu oerproDianfirt

unb gcrüftet gcgeniiberfiebeu würbe." Jawe lehnte bie Itter

=

laffuug eines bominirenben tEeilts ber parifei Befeftigungeu

unb bie Kriegsgejangenfdfaff ber 5trngbnrger (ßocnifon ab,

nerfpraa; aber bie jroeitt Mllernatiue, 2Jufrctrjterr|a[tutig bes

tnilitäcif(b.en Statusquo cor paris ben übrigen Uliiglifbcrn ber

proDiforifcb.cn Hegierung jur BefafluEfoffung Dorjulegeu. Sic

Unterrcbungcn sauften Unit unb bem Hanjler Ratten, als er

tjeimreijie, in Sejug auf bie Sebiriguugcn eines funftigen

Jriebens nidjts fcjlgeßellt, bagegen ]iab.m er bie Bereinigung

eines 3mei= bis btcimöa'ientliajeii IDojfenpiflpanbts 511m Belnif

ber H?at|Ien ju einer ITutioitiilüeifairimluiig mit, ber unter fah

genben Bedingungen jugeftanbeu uierben foDtt: „\. 3n unb

Dor paris Hufred;terf)iiltung bes miliiärifäjeu Statusquo. 2. 3«
unb cor ITIrg Joitbauer ber Je iubfe! ig feiten innerhalb eines

näh,er 511 beflimineubcn, am lltei; gelegenen Umfreifes. 3. itter=

gäbe Dan Strofjbuig mit Kriegsgefungenfdjaft ber Bffa^ung,

oon (Eon! unb Sitfa; mit freiem Jlbjuge betftlben." 3" Paris

mürben biefe Bebingungen nevroorfeit, unb Sismarcf fouutc

baronffjiri bura) bie ©efanbifdjafteu beu neutralen Kcgierungen,

r?ou beneu bie euglifdje unb bie ofterreicfüfdje immer ftaife

Sympathien für bie Sadje Jranfreidjs an ben Hag legten, er'

Flüren laffen: „Wmn bie franjöflfdje Hegieruug bie ilir ge-

botene (Sflegenlfeit jur Waty einer nationalpetfümmlung autb,

innerhalb ber non uns offupirien Seile Jranfreid(S nidjt r)at

beiluden roollen, fo befunbet fie bamif it;reit £ntfd;Iufj, bie

Sajuii ei [greifen , in roeltben fie fidj einem BÖlferrca;! lictjen 21b*

fdfluffe bes Jriebens gegenüber befinbei, aufregt ju erijalfeu

unb bie SffemlidfC ITieinung bes franjöfif(i(cn Volles itidjt Ijöreu

ju molleu. Sag allgemeine unb freie iUableu im Sinne bes

Jriebens ausgefallen fein mürben, ifi ein (EinbrutT, ber ftd; uns
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liier aufdrängt, unb bcc aud? ben IITarfjtliabem in Paris nidjt

entgangen fein mirb." Bie in (Tours tagende Jlbjweiguug ber

parifer tSefeflfajafi aber, E>?laV ftdf auf bas tnmnftnatifd) ju-

flatibe gcroimnene Illatibat ein« Efiles ber borligen Hrrölferung

hin ]i) Ücrtfetn ber (Scfdiitfc ^ranFreidjs aufgeworfen !?atfe,

erflärte am 2<f. September in einer pomptjaften proflamatioit

an bas faub: „preisen ruill ben Krieg forrfctjflt unb Jraitf.

reidf auf ben Staub einer Dladjt jmeitert Sanges herabbrMeu. . . .

Jluf fo urtoerfdiämie Jlufpnidje aufniortef mau nur bnrd) ben

Kampf aufs ängerjk."

Bismarli erroiebertc am \. (RFtober in einem Hunbfdjreibon

auf folrfcc Übertreibung: „Bic con uns erfttebte Abtretung ran

Strasburg unb Itteß bebingt in irjtem territorialen ^ufammen^

bange eine Dermmberung bes franjöfffdf ett (Sebietes um einen

jläclmmibalt, ocldjer ber fcrmebruug besfelbcn &urd; Sancyen

unb I^ijja jiemlidf gleidfPommf , Sie BeDSIfming biefer t>ou

Italien erworbenen Sunbesteilc aber um etwa brei Diertci

miHionen übertrifft, lücrtn mau fitb nun dc ig eg ettmärt igt,

bafj ^ranfreid; uadj bem genfus Don \86Ci ohne 3!Igctieti

Aber 38 unb mit Algerien . . . ^2 ITIillionen tEinniotmer

jätflt, fo liegt auf ber Ejanb, bafi eine Derminberung non brei

Diertel ITIilliouen ber Ickern an ber Bebeutung Jranfreiis

bem Jlnslanbe gegenüber niäjts äuScrt, birfem großen Heidie

Dielmelit bicfclbcrt Elemente ber tTIad?tfülie läßt, burdf bereu

Sefig es im orientalifd;en mit im italientfdjeu Kriege einen fo

entfdjeibeiibeu «Einfluß- auf bie <5e|Airfe (Europas ausjiiübeu

imftattbc n-ar.»

Die neutralen Iliädfle fuhren fort, manu für bie fran-

5Öfi(d)t Sadje jn cmpftitbeu, unb Eorb (Srancille fowie ©raf

Bcuft uerferjlten nifljt, bas gclegeutliaj ju äußert:, aber feine

b,ielt fidj für rrrpflidttcf, ben Jraiijofen anbers als buroS biplo-
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maiifdje Dorfehlägc Seiftanb ]n gcroähren. (Ein Den Scuft

tuirbcrttott angeregtes g eineinfames fianbclu Set neutralen Farn

nidjt 3u ftan&e. Sie Ztyn^c Sereifuitg ber groyiriädftlidfen

fjöfe hatte ir^ren 3w,d, bie bewerte >terr,enlion «Europas

]n Derantaflen, gä'ujlicb retfcl.lt. Don Petersburg w.igte er

iwax jn berieten, bnfi Der Kaifer fowoftl als Jütft iSorlldjafoff

„fid; mit tDärme gegen bie Auferlegung übertriebener j'ricbens=

bebingungen ausgefprodjrn nnb erFIärt tjatten, Hujjlanb werbe

niemals feine guftimmung ju unbilligen Aufpriidien erteilen,"

aber toas fie für übertrieben nnb unbillig hielten, fonnte er pon

ihnen nirfft erfatjKn, nnb ebenfo toertia geroaitn « ihnen eine

lie(iiminte <ErfIärung 511 tSmifteri ber Crtfallung ber Integrität

bes frarj^öfifdfeii tßebictes ab.

Die militärifd)en ^usfirljtcn .franfreidjs rcrfeb>diiertcn fid;

im ©froher meljr nnb mel]r. Eon! unb Straßburg roaren ge-

fallen, paris war eng eii.gefdjlc.ffen, in IHeß »et h.an belle Sa-

jaine über ben ilbjng ber bort feftgorjaitenen Armee, nnb bie

beutfibeu (Truppen Reiften bereits bis jnt Eoire. Bismatcf

roar noch, immer 311m «ingerten auf eilten Uluffcnfiilrfranb unter

billigen Sebingnngen bereit. Bie Dcnnittlung ber ameritani-

ftfjeu (Seuerale Sl|eriban nnb Burufibe geuiüb,rlc ihm cSelegen-

bjcit, ben parifer mad)tb,abern norb einmal bas lTTiltel butjubiflen,

bas Eanb pon ber Anarchie jtt befreien, meldje ^rtebcusecrttaitb'

lungen uiimogli* lmitbtr, unb er liefj am 9- fflftobrr rou ben

JtmeriPaueru bei ben Itlitgliebfru ber proniforifdien Regierung

ben Doifdjlag b(fürn>orien, mit bem er bas Verbieten }n ciiiciii

IDaffcrtftillftünbe con ber jar Don.armie ber IHabJen erforber;

lieb.cn Dauer cerbanb, entmeber alle Abgeorbuelcu bet Hatton

nad> patis hinein obet bie parifer Seputirten, falls ein attbrer

Dcrfammlungsort beliebt metben follte, ungeljinbett aus ber

ftnbf berausjulaffiu. Diefc Dorfdjläge begegneten aber in



paris [o augünftiger Aufnahme, bafj bie Vermittler felbft et-

Hörten, uuumerfr bte fioffnungen, bie fte gehegt fjotten, aufgeben

ä. mäj.ti.

Die Dert|anblimgeu ruhten nun eine IPeile, unb etft als

and) Illetj fapitulirt haflc, erfdjieu am \. Hcoember Eb,iers

auf 2Iurcguitg ber neutralen l!täd;te bei 33i»martf in Derfailies,

um abermals megen eines lüaffeuftillftaubes 3U Dernaubcln,

ber jum gmetfc oon Wahlen ju einer ITationalDerfammlung.

unb bor IDicberrjerftallung Ses friebeus abgefdflofjen ruerbeu

follie. Per beutfd;e Kartier jeigle fidj entgegen!«mm(n!>, et

berietet barüber im Huubfd[reibeu nom 8. Horiembei u. a.:

,,3d) fdilug ifyn cor, buva; eine 51: beftimmeube DemarFatiouS'

linic Sie Stellung ber beiberfeitigen (Truppen, fo mte [ie am

(Eage ber Unterjeidjiiuug [bes löajfenftillftanbes] fein mürbe,

abjugreitjen, bie f etnbfeligfeiteu auf nier lUofljcu 3U fiftireu

unb in btefer &tit bie IDarjlcn unb bie Konftituiruug ber

nationalen Dcriretung Eorjunelimcu. ... 3" öejug auf bie

lUabJen im €lfajj Fonute id; erüären, bafj mir auf Feiner 5ti=

pulation befielen würben, an-IJu- bie ^liiylüi-ijrei: Scl bmli-.li.'i'

Departements j" Jraurreiflj uor bem .Jiiebensfdjluffe in Jrage

ftellen FSnnte, unb bafj mir Feineu 3ere>0b,uer ber [entern bafiir

jur Hebe ftellen mürben, baß er als 2Ibgcorbneter feiner Eanbs-

lettre in einer franjofiffben ITatioualDerfammlung crjdjieueu fei.

3dj mar erftaunt, als ber froiijBfifdjc Uuterrfanbler biefe Dor=

fdjla'ge . . . ablehnte unb erFIärtc, einen Jüaff enftillftaub nur bann

annehmen ju fönneu, meun berfelbe bie ^ulaffung einet umfaffen^

ben Derprooiantiruiig [aon Paris] einfdflöffe. 3$ ertoieberte, bnjj

biefe 3"'offui'3 «ine fonjeit über ben Statusauo unb über jebe

billige tErmartuug Ijiuuusgeljeitbe militärifdje Koujcffiou eilt'

galten mürbe, bafj 'd> ii[u frage, ob er ein Squicaleut bafür ju

bieten imftanbe fein merbe unb meldies. Berr ürfiers erFIürte, . .

.
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bie jorberung ber L>erprouiaittiruug dou paris flelleu 311 miiffen,

orme uns bafür etwas aubrcs bieten 311 Brtitcn als bie Bereit*

willtgfeif ber partfer Hegierung, ber franjöfift^en llalioit bie

lDab.1 einer DolfsDtrtrctuug ju geftatteu, aus meldjer wat|r-

fdjeiulid) eine Seljcirbe b,eroorgel]eu mürbe, mit welcher uns

über bell ^rieben jil Derl[aubeln möglicfp fein werbe. . . . Die

Huglaublid)! .forbcruug, bafj mir bie frudjt aller feit jtuci IHo*

italeu gemadjten Jluftreugungeu . . . aufgeben unb bie Dec=

IjSltntffe auf Den Punft surücFgefürfit lurrbcn füllten, auf rueldieiu

fic beim Beginne ber (£mfcb
i
Iic|uug non paris gemsfen uiarcu,

fomtte nur oon neuem öeu Bemeis liefern, bafj man in paris

nadj Dortuanben, ber Hatiou bie 2Paf]Icn 5U cerfagen, fudjte,

aber nidjl naa> einer (Selegenlieit, biefefben ol)nc Störung 311

Dothen.»

31m Sdjlujfe ber legiert lliitcrrcbniig beauftragte ber Kanzler

beu fiLiiijSfifdjtn llulerljänbler, feiner Hegicruug nutjuteilen,

wenn fie bie IDaffleu ot)ne IDaffeufiiuftaiib ooruel,meit moüe,

fo werbe er biefelbeu in allen dou ber beutfojen JJrmee beferjten

Eanbestciieu uc II Ponun eil frei cor firb, ger>cn [äffen. 3Iber Geiers

erhielt am 6. neu feiner Hcgicruug beu Sefelil, bie Per&anb-

lung absubceajen unb fofovt bas preufjifefje Ejauptquartter ju

Dcrlaffen.

(Ein fcb.r feitfamer Jlnfprntb mar bas Verlangen ber Jran>

jofen in Setreff ber jur Derflänbigung über bas ruffifdje Huub-

fdjreibeu Dorn 3\. ©ftober ins 2Iuge gefafjfeu Koufereuj. Da

d-'taufreieb, beu Derirag neu 1,856, ber nact, biefem ^Plcnftücf

abgcäubeii werben follte, ebenfalls unterjcidjucl Ijatte, fo mürbe

es jur Ilbfenbung eines üertreters nad; £oubon, wo bie Kon-

ferettj ^ufammeutreten füllte, cingelaben, unb bie parifer He-

gierung malilte baju 3at>re, ber aber in Eouban, wie (r in

einer girtiilarbepefdje vom \2. 3auuar ganj ungenirt enb
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mitreite,*) nitfjt fo fehj Ben (Scgenftanb Bcs niffifdicn liituB-

id)teib;ns etörtctn helfen, eis gegen Bie yej.-fciefimtg non potis

prolfTHten ur.b Sic tftjditr jur llntetftüt]ung ^ionfici*s oii*'

(oiBftn foQtf. Jlls beiftlbe aber eismairf om (3. Januar um
einen tSelettfdjein c:hiü>\c, etbie:! ec Sie Jlntoo-r!, !>afc it|m ein

i'oldjct nidji bemiUfgt ronScn fönne, Sa fc ftrb in (einem Stijieiben

als Kepräfe nfatiicii Jtanfteits onf Bei Konfcteit} btje itrinel h.abc,

Sic liegterung in paris ab(t cen Ber f:an}t>fif(btu Ilolion nodj

liifbt jnftfiitint iei, unS Sa nun ferner ni*t SalBen fönte. Bajj

tr 1:1 tonSon Bif in Innre (^ufuUtfcpeftije rem \2. grnannlcn

Zlbfid)ten scplge Paten ctiutSc eine a:tige IKBeuiung gc-

frtiipjt, Sie, ins <S:ok Jibctfeßl, utiiirfaht Sif ItTortil ausfptadj.

trier eine Suppe eingebtoef! hebe. Set miijT; fic and; oii^etfert

helfen. £at>te hatte (Ehr- nn& BiUigfeitsgeiüh: genug, um

Bas ftrt}iifeb,en, et blieb, uno ftait leiner ging Set Eie'jaa.

Sroglie nad; £ai;Son.

Ilm 20. Januar \87\ nahm Sas £onflonct Kabirtet firlf

^ratiftcitifs ron neuem au, iitbem es üeit oeuifdiert Kanjlrt

Slird; ©Sc Huffei fragen licfj, oh et ju JrieBeusoctljatiSIuiigeii

geneigt fei, unb um Mitteilung feiner ScBiiigungeu bat. ?n

paris ruar inbes jc£t eine iJI ei 11ungSäuberung eingetreten. Per

[efjfe Ausfall mar miglungen, tu ber SfaSt regten firb Sie Sa^

btPalett uuS Sie Kommiiitifteu in gcfähriidjeni tßraSe, uito hais

>) tfl fagr t<l: „tVVr fiiHt Sbri.ji'i'.s uitf-r. Uns .ii.nitiri*, ju bf n iicpifl.

itiiramen fmo^ jit»ekiTni, Oas. iiiih-fmiilw ilt^t (ri;öll, uoc Union [Hut

Stimmt 311 netten? tt>er witb Ilm. Poll gcHtlni »nnm, wenn r=, (Ii. traf

bif emigen Hegeln ber Sftcdiliudi: tiürirub. tut i^itii'icn orrlciMgcn wirb,

welijr (eine UnaliMn.ii.jfe ii imb (eine il'iirSe ii*niWlcn ? «5 mir» (eins blr.

(Elben auljcben. linier JJrogrmiira hal fid) nid?[ gciSnbm. urO «Europa, roeldirs

benicnigeii elnlOllt, tict fi MtfetfMll Iwi, iceife IDOl'l, 6a8 " l*n Killen

unb We Kröfl UM, es nufrrd|t 511 nhallen." lüelleiHii wirb rjMriblt* BOtn

öoiulpnrbEineiit njäl|lt, Btio bnjtt bemetftt ,.0ietlei*t [eflln nn|n €uropn

geriijteien praMßalistun t>emft[bcn boß tltt gitl."



fijlimmcr mar, bie Ijungersnot ftanb Der den (Efferen. tltan

mitgle fapitnüren , unb jarre mürbe mit ber Aufgabe betraut.

21m 25. 3amwE «faim er 31t bem <£nbe bei Sismarrf in Der=

failtes, uttb am 28. würbe »on beiben eine maffenftillftanbs.

fonueulion uttferjeidjitet, wetäft im ^mtd hatte, ber Kegiming

in Paris bie Berufung einer freigewäblten Z7ati<malcerfamm=

luitg 3a erm Sgl i cb.cn , bie über bie frage entleiben füllte, ob

franPrcia> toeiler rümpfen ob« .frieben fafliefien bürfe nnb

i;:i:ev uu'I.-ivn ivSiiuiuiLieii. Vit forteile, wrldje fat>rc,beii

Xleulfdjen jeßt einräumen mußte, waren errieblidf groger als

bie, meltbe Bismanf in I^aute ütaifou unb ferrteres foiuie bei

bet etjlen Dei:b,nubliiiig mit Etjiers ueilaugt tjatte. 2111c Joris

ber äufjetrt Derteibiguiigsliuie uou paris mußten faint itjrem

Kriegsmaterial übergeben werben, unb bie Enceiute oerlor iljre

©efd)iit]e. Sie Befatjung, forocit fie aus Etntentruppcn, IHobil-

garten unb 'llariuefolöaten beftanb, lieferte bis auf J2000
mann, bie beu inneni Dienft Derfttjen füllten, it|re IPaffen ab

unb mürbe friegsgcfjiigeu. Die llatioualgarbe behielt auf

Janres Derlangcu, bas auf Kurjfnfnigfeit beruhte, ba btefe

Sürgerfolbaten 311111 otogen Seil 311 raoifalett 3&ccn unb Be;

jlrebmtgeu 1| in neigten, ihje IDaffeu, um in ber Btabt bie ©rb=

nung aufrecht 311 erhalten. Die neurierproriiantiruug oou paiis

würbe freigegeben, borff burftcu bie itaju befliinmieti Eebens*

iniltcl nidft aus beu nun ber beutfdieu ^irmee fiefeßten Segeuben

jranfreirbs genommen merbeu. Bie Stabt paris Ijatte eilte

Kriegsfoutribiition doii 200 Illillioiieit f ratifs ju entrichten.

JDnljreub ber D«f|on«uita«t mar aufl) Don einem (Einmarfdje

parifer mürben fi.H; einem joldjtn Dorgelien mit (Sewalt mibec-

ieftfn, itnb weiteres BlutDecgiefjeu um eilte Sadje ber blofjrn



iforin rjermribeu mollte, würbe bie Husfunjt get»5f|lt, Sag bie

flegreidje Jltmee Sie Staat rvaf|renb Ses auf Srri iüodjcu be*

fdjränftfu iDaffenftillflauSes nidtt betreten Surfe. Damit mar

ein mittel gewonnen, bie Waffen unb bie San Prion »er beut'

fd|*rt JrieScnsbeSinguugen burdj Sie aus benfelbcu ijervorgerjeube

Dcrfammlung von fanoesvertrefem ju befdjlcunigeii.

<£iucu üngenblicf broI)tc Sic IlTdnungsDcrfdfieScnfieit, Sic

ätüifrijen Seil in paris nuS Seit außerhalb brsfelbeu ffd; auf

^

hatteiiben JlTitglieberu Ser praeifotifdjen Regierung n.errfa?tL-,

Sie Hoffnungen, welctje [tri; an Siefe Konvention (impften, 311

vereiteln. ffiambetta, Sie Seele Bes „tDiberftanbes bis aufs

ünfjerfte", friit>er in Eours, jetjt in Sorbeaur, ciblicfle in bem

lüaffenffillftanbc 00m 28. 3amiar nur ein mittel jur Dor-

bereitung auf weitem Kampf. 3" ""er proElamatiort , Sie er

am 5\. 3anitar vom Stapel liefj, erflärte er, man muffe, „fofte

es, was es wolle, fo tjanbelii, Sag bie perfibeu plane ber Jetube

franfreidis ju Sdjanben tviirben. preisen redfiiet," fo fufjr er

fort, „auf ben rcaffenfiillfianb, um unfre Armeen ju entnerven

unö jur JluflÖfung 311 bringen, preugen b,offt, Sag eine Der*

fammluug, roeldfe nad; Dielen auf einander gefolgteit Unglütfs'

fällen unb unter bem furajtbareit (EiubrucFc Ses Calles non

paris jufammen tritt, aua? mutlos uuS jur Knnatnne eines

fdjrpädjlidten Jricbens geneigt fein muffe. £s tfiingt von uns

ab, biefe Scredmungcu 511 vereiteln. . . . Scnutjett wir ben

SUaffeufiiliftaub baju, um unfre jungen Ciuppcu einsuiilieu

unb bie Organisation Ser Dnieibigung unS bes Krieges mit

größerem €ifer als je 311 betreiben; bieten wir alles auf, bog

an bie Stelle Ser von Ben jrembeu erhofften reuriiouarcu unb

feigen Kammer eine maljrljaft nationale unb republifauifdje

Derfammlnng 3ufam in cutritt, iveldje ben friebeu rvill, tvenu

Serfelbe Sie <£b.re unb bic Ungefd;mälertheit unfetes Sanbes



fmjerftelll, bie aber cbenfo fäljig unb bereit ifi, ben Krieg 311

motten, um ju Dcrfjinöern, baf; ein meiurjeltnert an ^ranteeiaj

begangen merbf." Damit eine foldje 51 atiana lc er [ammiung

gemäljli mtrbe, erlief ber Diflator Don Boraeaur 5U gleid;er

&t'\t mit ber praFlamation örei Betrete, bnrrb, meldje alle per»

fönen, roeldje nom 2. Dejcmb«: \B5\ bis 311m ^. September

{$70 bie Stellung von irtiniflern, Senatoren, Staatsräten ober

präfeften befleibet tjatteti ober in biefer periooc als offijielle

Kanbibaten aufgetreten waren, imb cbenfo alle Ifiifglieber btfr

jenigen Familien, bie ,f raiifreidj feit regiert hatten, Don

ber IDälilbarfeit ausgefdjl offen warben. <£s mar eine proffrip-

lion aller fonfernaiiüeu (Elemente unb eine entfebiebene Der»

[efrnna ber Konnexion 00m 28. Januar, meldje Jreirjeit ber

rOatjlen fiipulirt tjaife. €s mar ein b,ö*ft (otiberbartr »ibrr:

fprua;, bag (Bambelta, ber jahrelang bemüht gewefen, bie Be-

einjlufiung 6er IDabten burd; bie Faiferlidjc Hegiemng 3U bxani-

marfen, jeQt, jur llladit gelangt, fflbft Sie graufainfie Beein-

trädjttguiig ber lDab.lfreib.eit cerfiigte unb alle bie, non benen

er Borau sfefcjlc, fie mürben ntdjt na* feiner lITeinang ftimmen,

ib.res lDaf|lred;!s beraubte. 31ber Bismartf mar nidjt gcfoiinen,

ihn gemäb,reu, unb nid'f in ber Enge, fidj folaje lüillfür gefallen

lajfen ju müf[en. l£r prolcftirte fofort in einem (Telegramm au

iSambefta Öagegen, unb 3U gleicher geit menbete er fia^ an

ifaore mit ber .frage, ob er bie Defrete feines Kollegen in

Borbcaur für reretnbar mit ber IDaffenftiUftaubs - Konvention

anfehe. Die Ilntmorf its legieren mar eine Befannttnadjung,

weldie bie Derfägung com 3(. Januar aufredjt erhielt, ^aore

bagegen unb feine Parifer 21misgen offen «flirten fidj gegen

bas „nngeredjte unb tollfub.ne" Derfabjen i)es Diftators unb

nötigten i(]it baburd;, am 6. feine €nt!af(uug 311 nehmen. Jtt

ihrer proflamatiou uom <(. fagten fi« ben Jranjofen: „IDir
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rjabcit ^ratifreirf) jur freien lüarjl einer Derfammluiig aiifgc»

rufen, t>ie in biefer iinfjcrfreit Krifis ifiiie JWirensmeinuug 311

erFeunen geben witb. Wii erffrnten nieinanb bas Hedjt ju,

ibjm eine foldje aufjuliöligen, fei es jiir ben frieden, fei es

für Eieu Krieg. »Eine riation, bie Dan einem mrutjägtn Jeiube

angtgriffen wirb, fämpfi bis jum äugeifteu, fie bleibt aber

immer Hfcfjteriii über Sie Stuttbc, 100 ber iüibetftaub möglid;

ju fein auffiört. Das roirb alfo bas £anb fagen, wenn es über

fein Stf/itrfal 311 Üiate gebogen wirb. Damit fein IViUt }«t;

allen als geartetes tfjefcg auflege, bebatf es bes fouperäueii

Zfasbrurfs bec freien 2Ibftiminung aller. . . . lUir haben bas

Kaifertniu unb feine Hanfe l>efämnft, mir wollen biefelben uidit

wieber einführen, tubem mir auf bem IDrgc uou Jlnsfdjliefjungetl

ofpjielle Hanbibatnren fdiaffeit. . . . Il?ir wollen uidjt, bajj bie

erfle Derfüguug ber republtfaiiiftffen Derfuminlung Don \87\

eine Sjanbiuug bes inifjirauens gegen bic lUäl;Icc fei. 3I|Ttei(

gehöre bic SouDcrä'iictä't an; mögen fie bicfelbc ohne Bdjrua*^

mut rfanbb,abcn, unb bas Dafcclanb wirb gerettet werbet; Föuncn.

Die Regierung weift fomif bas roibcrgejeßlia) 0011 ber Delegation

Dort Sorbtauj erlaffeiie Defret juriitf nnb cttlärt es nötigenfalls

jür null unb nichtig."

Xlad) iSambeitas HiirEtritt wicfelten ftcfj bie Saajen jinm-

lid) glali ab. Um [2. februar würbe bie rtaticnalnerfamm'

lung, in ber bie foufcrDatiaeu unb friebfertigen demente bie

lUetirtjeit bilbeteu, in Sorbcauj eröffnet. Jim (Eage iiadjb,er

legte bie proDiforifdje Hegierung iljre ÖScwalf nieber. !liu \G.

würbe Einers als t£b.ef ber €refutt»e eingefeijt. Jim c[fI<"' IE

biefee cor ber Oerfammlung, bie ihn getufibU: „Jrieben machen,

rcorgunifiren, bell Krcbit ijeben, bie 3lrbeif beleben — bies ifi

bic einzig möglidje, bie in bicfciti JlugcnMicf allein begreifliche

politiF." gmei Sage fpäter Farn er in Begleitung Jactes nad>
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Dcrfaiiles jnm beutfcf|<n Kanjlcr, um burcb. Derban DIimgen

<r beu bcutfa>eu forberungcn feinen priujipicHen lUiberfianb

eutgcgenäufetjcn, fonbern nur auf Ejerabminberung berfelben

Bebadjt ,u uelnneu gejonnen mar, unb fo fomife ber Heidjs^

fanjler bereitmiilig auf Derlangerung bes tü äffen fit Ilftanbes um
jmei Sage eingeben. 3» 6er folge gefianbeu bie Jranjofen

bie Jlbtretnng bes filfajj mit Slrayburg, meun au<t> mit iüiber-

ftreben ju, roogegen fie gegen bi« Überlaffuug dou intg mit

einem (Teile Sotljriugeus fich mit größter £jnr(n8(f igfeit firäubteu.

Bismartf ftfjeint perfönlidf hiergegen uidit nie! gehabt ju Ijabeii.

31m 2\. Jagte er 31t uns bei (Oftbe: „IDenn Sie tms eine

Itlilliarbc mehr gäben, fo fönnfe man ihnen 21Ie§ cielleidit

laffen. IDir nähmen bann ad(tt}unbort lllillioneu unb bauten

uns bamit eine jfcftmtg ein paar HTeilen roeifer juiiitf, efma

bei Jjlfenbcrg ober und; Saarbriicfen Ijin — es muß bod) bort

einen geeigneten platj geben. IIa profitirten roir tiodj baarc

jweib, Hilbert Jliiliionen. 3d) mag nicht fo fiele fransen in

unfeem ßaufe, bie ni<h.t barin fein trollen. ... Bie irtiiitä'rs

aber werben ITTctj nicht miffen moilen, unb nieHeirift haben fie

Hed;t." Später fd)eint tljm bas jiir <5eruifjb,eit geworben ju

fein; benn er beftanb mit fintfdiiebenbrit auf bec «Erwerbung

biefes platjes unb Ictjrttc bas non JEhiers norgefdjlagenc 3Ius=

funfismittEl einer Sdjleifung ber feftnng als ungenügenb ab.

Hie Derl;anbluiig«n gerieten barüber ins Stoffen. Her Kanzler

mar uadi feinen bjni.iligni ;in{j rumsen gegen feine Umgebung

fet]r in Sorge, bafi jebe Derjägerung bss 3Ibfdflu]|es unb

namentlid; eine etwaige Derweigeruug ber ISatififatiou burd;

bie Hütionalüerfammlung in Borbeaur beu neutralen mächten

2Iulafj 5Ut fiiumifrbnug in bie i'ricbensccrbanbluugcn bieten

II 7

Digitizcd t>y Google



98

in ber Sorg, gemef™, ei.ie £rSffn»ng irgenb «hin 6« neutralen

niä*le 3U erhalten, Slpilt^ mie bic In Ijorfiß (866 aon Ha-

pol«n; es brauet nur che oon iljncn ber Kafc' bie 5d>l!e

anklängen, unb mir t|aben fie alle auf bem Ijalfe."

&ann Eh>rs erflätte, roeun er ujeber Met; nodf Selfort cvbaite

unb ben Jranjofen roieberfcringc, fo Eöuue er Sie Perantroorturig

niöjt tragen, ion&crn muff« na* Sorbeauj surütf, um bie (Em.

lutln,

r 21(ifidfr

Sn KriegsentfäaMg

milliarben, n>ä>

tDolIic. Hie Ciitigur

lifaje Dermitttlnng

für <D»o Huffrf,

unb prcfftotismittcl gebleut halte, fo fjalf es and) bic legten

Deib^nMungen färbern, „<Sefiem," fo erjagte uns ber Haitjlet
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am 22. Jcbruar, „fprad; er [Stiers] »Dil (Europa, bas fidj

Ifiticitimifdjert mürbe, wenn mir utifrc ^orberungen nidit cr-

mä(j igten. Da ermiebette id> ihm aber: »Spredpen Sie mir oon

(Europa, fo fpiedie ich 3bncn dou Napoleon. <£r niolltc baran

nidjt glauben. . . . 3d> aber betuies es ibm, er feile an bas

plebifcii beuFen unb at: Sie Bauern benfen unb an bie ©fitere

imb Soldaten. Die (Sarbe fämiie nur unter bem Haifer bie

Stellung mieber haben, bie fie gebäht bjätte, unb es Fönnte iinn

bei einigem tScfdjicfr nidjt febmer fallen, ron Seit Solbaten,

»claje (Befangene in Hcutidflaitb mären, bunbetttaufenb ju ge-

winnen für fiefa, uno mir brauchten fie bann Hof; bemaffnet

Kber bie (Srenjc gehen 311 laffeu, fo märe ftaufreirfj trieber

fein.... Wenn fic uns gute ^rieben ^k-& Ii [,_:;!:: 13 l"" iiMe frühen,

(o lieget! mir uns am >£ube and; einen Orleans gefallen, oh

moljl mir müfjtett, b«R mit beueti ber Krieg itt jmei ober btet

Jaljreu roieber losginge. Wo nidjt, je mengten toir uns r|tttriii,

mas mir bisjetjt neriniebeu bitten, unb fie friegten liapolcon

mieber. — Das mnß bod; auf ttfu gemirFt b,abeu; beim heute,

wo er mteber dou (Europa anfangen roollte, hielt er plSglid;

itttte unb fagte; • iEnijdiuIbigeu Sie.- . . . <Et ift in einer

jdjlimmcu Sage; aber es famt alles itidjts helfen."

(San.i juletjt oerfiel (Ehiers nod; in alte Dorffeilungen unb

Delleitätou. Dir am 1,8. 3auuar \&7\ colljogene Dereinigung

ber fiioocHtjrfjeu Staaten mir bem Horben mar nidjt nud; feinem

(Sefdjmarf. Jminer hatte er bie tSelrcnntljeit ber Deutfdjeu

als ein 3ttereffe Jranfreidjs betradjtet, unb ber pragcr f rieben

b,atte Baiern, OTürtemberg, Saben unb Sitbrfejfeti eine intet,

nationale, unabhängige firiftenj verbürgt. <£r meinte baber,

bie Regierungen biefer Ea'nber müfjfen neben bem Horbbeutfibcu

Bunbe befonbre fricbensticrtrSge jb'iMH'fjL'ii. Btsmarcf mar

biefer Jlutirftl nirift, fanb über ein JlusFuuftsmittel: bir prali=

7*

DigitizGd t>y Google



©ruf Sray, Ittitftiatfjt, oon 10ät6.fer nnb ;

Seil UbcrciiiFuuff namens iljrft betrt ifcnSL'u

So geftfaal) es: am 26. febtuar wurbi

unferf^rieben. 2tn bemfelben läge f^toft ti

ab, n;ela>c bell 10 äffen fiillftanö bis j»m \:

m wm brei Eage» für fcn lÜieberbcgmn

fnnfiijLTi .iL'it.ilirtc imb ben t-ierten Mrti

Berlin jUriieFj»teuren.

Der befinit™ Jrieb C feilte nad, bem in ben pra

.[offen



litten (Ecile ber DcrpfleguitgsgcIBer jiii- Bie i'erlragsmäfjig in

.i'r.iHhi'id' ."iivii^iU'Mii'hiii'ii ivmv.'i'ii Z'l.'u;- i
i

. 'Iii; !
, ir,i''iWti:nui

Ber brntfdf cti Krtegsgefaugneu iinb mit einer flarcn nnb percnip*

torifrben ünfforbernng an Mo iSi'ni'eiiiL'LUL- Bi'r licViti'n ;inB bie

Befehlshaber ber cfi.iii.itif.-fH'ii jfjDticiifi.iiiLiücii, Sic ^einbfclig^

feiten ei 11311 ftelleu. Die ITcignug, Ben Dei-füIIei Derabrebmigen

Deutungen 311 geben, 311 Seilen man iiiibt bcredjtigt mar, ober

biefelben oE(nc neue DcrabrcBimg mit Sein Kanzler 311 erraeitern,

rerriel fin> in fter na* yusbnidf bes JliifftanBcs ber Kom-

mune betucrffielligtru Sliif ci rumlititoi i^it 1. 40 000 Illaim 3rpifd1e.11

Seine unb Soire, »0 man nach, beu Präliminarien nur <fOOOO

bcifainmen tjaben Surfte, in beu Derfudjcn , Sie HriegsfdmIS

bar* Zahlung unter pari berabjubriiefen , mib burdj 3U "

mntungeu in l'rui'ff Iii'- l^aiiiirL? Bei JiSurtüitig 5er von Beu

beutfajen (Truppen befetjr gehüieiifii T:\]ti;;ifn\beu Gebietsteile.

<Es l[atle Seil anfdjein, als »sBten Stiers unS tfanre Sie 3In*

ftd>t gelteub madieir, bie rienlüiu'ii Kitini i*oti nadj ^aijlung

5er crften falben milliarbe uub ror 31bfdilu|j unS Hafiftfatton

5es jrirBens fid> 311 Hämimngen acipftiditct, inähmib bod? bei

Sen DerhanBliiugeri in IVrfailles niemals eine anöre JUrinung

obgewaltet halte als Sie, baß- 3tmäd;ft ber bcffniJii'e .friebc gc-

fifclo(fen fein muffe, betfor bie Bcntfdicn Eruppen ihre Stellungen

an 5er Seine ju oerloffett hätten. Ulan (jatte Samals uoraus-

gefetjt, Ser befinilioe friebe merSe früher 311 franbe Pommeii als

irgenBroeldje gah.litng Jranfreitfis, 1111S Stiers fjütte bie 2Ibfidjt

geäußert, feine f iriLinjLi;vmiionni 3111- IVVKiituug Ber Kriegs^

Poiitributiou friih.efieiis nach Verlauf oon jwei 2Itonaten 311 bc-

irar bamals fein ,$n;eifel gciucfen, Bafj bie ganje (Dffupatioii

Ben Seutfdien als Siirg'tbaft für benfelben bienen follte, tmb



\02 unfn: emmw-

See lTorlla.it ber präliminarlen ging Plar unS Seutlid)

Sag fämtlidjt doh Der Seutfcrfcu Ulrrnee nodi 311 uollji

Käunmugen »cm öefinttmeti irieSensfd-lufi* untergeor&m

Kimmungen (Ei

[djen «eneral i

«rflänmg in btefer Beilrfiung 311 oeilangen, unS mar ent-

ftlofni, Sem Könige mm jeSer n-eitern UntefOfewig her fran-

jofeu gegen Sic Kommune, 3U beten Hefampfinig muri bis

Ddflin eine erbeblidje Jlnjal]! fr ansöiififjer Kriegsgefangner frei-

gegeben baff*,*) abzuraten unS \t\m Sic uncerjitglidte 2lnf;

forSecung an Sie fransöfifdje Segierung jur HcSuftion irjrct

(Liappm auf Sas Dertrngsmäjjige Dertfältnis mit Scr Unbroljiing

jn empfehlen, rot Srigen falls nwoe man Sie ein Sfeligfeilen

roie&er eröffnen.

fanre etflärte Sarauf, Jtflnfteiftj fomme fd,oit jetjt feinen

Obfiegenrieilen tiad), roerSe Sas and] ferner irmn unS fei bereit,

Sen frieSen offne Der3ug ahjufd; liegen unS Sie praliminarien

ot)ne rociteres als für üenfelben bcftimmenS anjuerFennen.

Dagegen uerlatige er Erlaubnis jutti Angriff auf paris über

Spinay imS St. Henis foroie Sie Seutfd>«rfeits an Sie Kommune

311 iid)ten&e Aufforderung, Sie <£itceinte Ber StaSt 311 räumen.

•) Oeepfliifttel wat man b,iju nirtil mtfy; bie in brn Präliminarien heuenbe

Otr^iuns wur nitlKitiic für [„ J.i,,^ „lotf-tn, jü bii fn'ijäfl(4c Hefliemno

neutrale 3onf IjfijBflriltn unb .,u cMLrn:. rv..-i-|^.i.T.fiL. a\is man bentf*ei-

teils hin geirrte, .rae bu.d, UuJildrl «( tk» ligH Jltlmflt gebotene (Sc

in »teilt, in bie Oerim a -t«ue mii. biu £riilL.„. i ;j;iH. l rfir b« l>(t[oiUer fegen

bnefte.
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<£s wmite ihm barauf ro:i Berlin t;er bemcrft, batj Deutfeblatib

bnrdf Peine libeieinfunji rerpflidjle! iei, ber franjBftf^ra He^

gieiung hilfe tu triften, troh: ahrr brtrdjligi, roll iljt bie Jnt>

roaff nung ber fnitiurt ja joibern, ermiuell bie'elbe ju erjtrnugen.

falls man bas im bcntfdjm Jntereffe fiiiben [oUt*. Dies fei

inbes nid>t ber fall, fo lange jene Regierung in SrüjTel beti

präliminarfriebeit jum Hadileile Ilcntfdjlanbs abjuänSem oet--

fndjf. Um bas baburdj entftaubne llligtraiieii bnrdi bireftc.

Öefpredjtuig übet nerfiärfie öiirgffbaften ober beftimmte &at>-

lungstermine ber fünf lllilliorbett ju rieben, fällig ber Kanzler

5cm franjöfifrfjen jniniftcr bes 3Itiswattigen eine balbige §u>

fammenfiinft In jranffnti ober IITairts cor. fanre eiflarte fieb

Sajn bereit, uitö man beftimmte einen Sag in Oer erfien IDocbe

bes Ulai für Siefes ^ufammen treffen.

II1 !; be.r Sriiv/srjn.iler ben 31iifftiinbifd)en in paris gftjeiu

iiberftaub, ergiebt fidf ans falgenber „llufflaruug über bas

boppelte rSefitbt ber Kommmie," bie er am 29. ^luttt in bie

pteffe bringen lieg: „Diele Briefe aus paris unb alle, bie aus

Bejictjungen 311 ber Hegiernug in Derfaitles fdjopfen, betonen

nur bie eine Strömung, nacrj meldjer ber Jlufftanb in paris

1111b bie ©rünbung ber Kommune ein 21ft ber fosinopolilifd;en

Heoolmion, ein Derfua; jur Dertriirflid|iing fojialifttfrfjtt unb

fommunifiifdier prfantaficit ift. Oafj bies ber fall, iß nidjt in

übiebe jn ftclten. £s 11": in ber Ebat bie fosmopoaiiltbe Ke>

oolutien, coctd;e bie heuen DombtomsH, Stupn?, t*lFolon>i[[dj.

Sonbnsfi, Srtrnafi unb anbre pohu'cbe Bonifabeuhelflen, rccJdje

bie genier, bie cßanbalbioncr unb Waffen non betgif<f;en unb

eng!i|'(t(rr! IHilgliebern ber Jnternaiionale unter bie coie .(ahne

ber Kommune fiibrte, unb ber bie liciijstagsabgeorbneien Webfl

nnb Sdjraps ihre Sympathien entgegentrugen. €s ift ber

qräifie Kommunismus, turlrtjer mit bieten Po:f5mprern bes
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Umfturjes fiinfäci>n- bis ;u>an3igtaufcn& entlaffeue Derbrcdier

unb andern Jlbfd;auiTt und Jlusrourf her mobecueu Kulturiuelt

mifdftE. Heben Siefen Dertrcfcrn nrib fjanblangern uhautaftiftber

unb ccrbredfcciffifer fficlüftc geht aber in biefer Heoolutbtl,

wie man fid; immer gcgcuiDärtig galten (ollte, eine fehr mo\\U

begründete, uon orbumigsliebeuoeu uub Derftäubigcu (Elementen

initempfunbeue uub Hivtetftütjte Bewegung tjer; bas Begehren

uni) Einarbeiten nacb einer rernüiifligeu Siädteorbuung, nodj

Befreiung 8er «Scmcmben t>ou läftiger uni) unnötiger Beöor^

munbung unb BeeinfJuffuug r>cm feiten bes Staates, ein Be-

flrebeu, «Deiches fid? aus ber <Sefdjid>te franheidfs erfiäct ttnb

namcnflidi in Dem tyraunifdjeu unb für bas 3ntcreffe ber parifer

Stabtgemeinöc unheilooÜcu Derfalfren £jaii§mamis feinen «Segen

.

fatj fanb. ßöbe mau Seil pa.rifc.rti eine StaMuerfaffinig, ungefähr

ruic fic preujjen in feinen StäMeorSinnujcn (d;oii feit ber färben;

Iiergfdjcu geil befitji, fo mürben fiele Befomieue uub praPtifd)

Deufettfle, bie jetjt in paris bei« Pcrf.iilkru jjroüni, jiifriebengc-

flcllt merben unb fid; uitbt mcl]r geneigt fiubcn, bie KcDolutiou

burdj paffines Pcrrjallen in ih.rem Ifibcrfianbe ju unterfingen."

Die ^ufamnienFunft Bismarcfs mit ^anre fanb in ifranf.

furt ftatt unb b.attc am JO. HJai Sie Itnterjcidjnung eines

Jriebenso er trag es jur folge, ber am \8. con ber fraitjöftfdjen

nationalccrfammlung angenommen unb am 20. ratiftjirt würbe.

Jim \2. beridjtcte ber lianjlcr bem 31eid;stage über bie JIn<

gcIrgEuheit. €r fagte ba u. a.: „lüir mären, ineuu mir uns

jetjt nicht cerftänbigteu, menu mir ernfte Dcrletjtiugeu uufrer

3 nt treffen mit ber Verlängerung ber Itugeruifjtieit fiirtrjtcteu,

in ber £agc gemefen, ber llitgeu>ijjt|cil baburd) ein Silbe ju

matten, bafj mir paris eutmeber burd) Jlfforb mit ber Kommune
ober durch, (Semalt einnahmen unb bann im Scfitje bitfes

pfanbes noti ber Derfailler Kegicruug forbetten, bap- fic, ben
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Stipulationen bes präliminarfriebcns cjTffpced^cnb, iljre Gruppen

hinter bie Eoirc juiiicfjögc nnb in biefer gegen feiligen Der«

faffung &ie »eitere Derhanbhmg über den .frieben forigefetjt

iimrbe. . . . IDir mären in bei Hotmenöigfeit gewefeu, mit

£ntfdjIoffeul)eit corsugeljen, um einen 3weifeHofen 5 HfJnö

[jcrjuftclleii, wenn es nid?! gelungen wäre, 311 einem bcfmitiüen

^Ibfrfjlng mit Jranfreid; jh gelangen. ... 3^ war urfprüug^

litt) nidjt tn Sit ijoffnung nad; ,*franffurt gegangen, bafj es

bort febon (omeit roiirbe fommen Fönuen, fonberu nur in ber

Jlbfidjt, einige iiörff fduuebeube fragen — einige ber prinzipiell

widrigeren — jur Cutfdieibinia ju brimjeii, für bie «gabluug

üerftärfimg ber iBarantieu ju errcidjen unb bann ben weitem

ilbfdjlufi- ber Devbaublnngcn ben öeDoUma'ifct igten in Sriiffel

ju überlaffen. Sobalb fid? iubcf]en bic ynsfirfft bot, in Jranf-

rurt bcfiiii:iL-- c(>;ni. Kirnen, t(ielt i* bies für einen grofien tSc=

mimt im Jntercffe beiber beteiligten Sauber, inbem ich überseugl

bin, bafj flabnrd; nicht nur für Scutfdjlanb bie milttäriftrjen

€aften. rocldje roir uns norf; auflegen muffen, wcfentlidj werben

erleichtert werben, fonbern baß biefer 31bfebhifj aua> jur Kon-

folibirung ber Derhaltniffe in ^ranPrcid) wefentlid; beitragen

mirb. . . . 3d? fann nidjt annehmen, bafj Siefe 3lbmatbnngen

jeben einzelnen perföniidjen Ifunfcb, beliebigen werben, . . .

aber icfj glaube, bafj bjermit basjenige crreid?t werben ift, was

wir uon .Jranfreid; cernünftigerweife unb tiari; ben CErabitioneu,

bie aubern Jeiebeusfd'lüffen 311 (Srunbe liegen, nerlangen

fonnten. ITir baben unfre {Brenden burrb bte Eanbablreliing

geftdfcrt, mir haben unfre Kriegscnffdjäbigtitig joweit gefiebert,

eoie es aaij mcnfchlidien Dcrhälfniffcn überhaupt möglich, ift;

beim weiter ausgedehnte 5itberh,ei!en 511 uclimeii, . . . märe

für uns mit erb,cblidi grofjern Mofteu unb llnftrengnngeu rer-



\06 um w*««.

fnüpft. , . . 3nMfcn habe id; bas Dertraugn, ba|j es bie

2Jbjid!t ber gegenwärtigen frjnjBjifdjcri Hegierung ifl, im Der.

trag au<b otjnt- foldjc I'iir.ii'd'^iicn reMid? ans3uffi[;ren, unb

id; b,abe bie Ubprjcugung, mir Sic Betreu fie felbfi hatten, baft

Sie Kräfte flajii uortjanben fiuS, unb Sab" Sie i3d[auptuiig, Sie

itricgsentfdjäSigung märe von einer uumoglid; ju bejurfleuben

Jjö!]e, eine iiiibegrünbetc ifi. ... 3d; erlaube mir mir bim

JJusbruff Der Ejoffnuug fdjliefjen, bag biefer £tieÖe ein

bauetljaftcr unb fegeusrcidfcr (ein, uno baß mir ber Bürg-

fdjafien, Seren wir uns petfidjert ffaben, um gegen einen etwa

roieberr|oltcn Umgriff gefffiiigt 311 ff in, auf lauge ,geit nidji be-

bfirfen roerben."

Das ijl benu anrb eingetroffen, unb uufer Keidjsf'anjiev rjat

bajit ftlfr mefeiitlirij beigetragen, inbem er eine poiitif nerfolgte,

meldte einerfeits Jvtnifrcidj gegenüber fo ner[o[)nlid) als irgenb

möglid; mar, anbmfeits aber nerhiitete, Sag t>er grolienbe nnb

in metteil 5d?id)teit ber Betiölferung auf lüeitmiid)ung, fetner

ITicberlcge bcbadjte Befiegte in bie Eltge gelangte, ftd} mit

nubem JTtädjteu ju einem Sünbnifje gegen Bcutfdflanb 3U<

1'

.1111111 c 11 jufiiiben.

Her ^ranffurter Jriebensuertrag mürbe, burd) JJbTiiadfnilgeu

Dom 12. ffiftober [87\, com 2<). IJuni 1872 nnb rom

15. Illing (873 ergäbt, in allen feinen piinflen ausgeführt.

2lls bie Heoauir/eluff ber Jranjofeu in (Semalttrjätigfeit fieb, £wft

inadjte unb in Ittelun unb paris Don ^andfiPecu bcutfdje Sol-

daten ermorbet mürben, oerlangre SismarcE bie Auslieferung

ber IliÖr&er (Honuelet unb Sertin), beftanb aber im Dertrauen

fprcdjenbes Urteil abgaben, bemirfte er, ba(j burd; €rFlärnug

bes Selagermtgsjuftauflps im iSeätrf e ber ffiffupatiou bie ITHIitär.
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gerid[tsbarPeit für Derbredjen gegen bie iLruppeit eingeführt

rourbe, uub rid)tete unlrrm 7. Oejember \8?\ an Seit Oer«

tretei Deutfdjlanbs in DerfaiUes ein Schreiben, bas jm mif.

tcilung an ben frart3üfifd)eu Ulinifter bes 21usmirrigen beftiinint

mar, unb in bem in gemtffener Sprarfje für jiifünftige Dor-

fälle ber 3Jrt, falls man bie Jlnslieferung ber Derbrecffer t-er.

meigere, „tDegfiilnmLi f-iitijäfii-.lvr iSrifedi, liiitjerfieiifalis aurff

roeitergel|enbe IHafirrgelu" augcbrobt mürben. Die Ilepcftife be;

inerPte baraiif weiterblicfenb : „IPir muffen uns fagen, bajj,

obfdpn mir im uorigen 3abre uou ,£ranPreid? oltne jebe pror>o>

fatioit angegriffen würben, bod; bie ürbilfcrung barüber, bajj

mir uns fiegreiib. oerieibigt rjaben, bis in bie lücife hinauf,

benen bie (Sefdjwornett , bie Beamten ber Staut sau aialtfdjaft,

bie 3lbooPatcn unb bie Siebter eilIftam inen, eine fo leibenfd;aft>

lidje ift, büß mir in bin Derb.anbiungen, melrrje uns mit franf.

reid] nodj beDorfteb.cn, uirfjt blofj bie 5id|erflelluiig ber 3lus-

fiiljruiig »er Jriebensbebingungeu, fouberu aueb. bie befeufiue

StärPe uufrer Stellung iunerljalb ber oon uns nod) belegten

Departements in CZriuäguug jieiicu muffen." tTrn'frs, jetjt prä-

ftbeut ber Hepnblif, mahnte barauf in feiner ISotfibafl doiu

7. Cejember rwn foldjen „unoorfidjtigcn Xianblungeu" ab nnb

fügte erft in jmeiter Einie Ijiiiju: „für biejenigen, rueldje

glauben mödjten, bafj man burrff Omng eines ,frembeu (einen

ITIorb begebe, tmifj id) h.injufügeit, bafj bies ein nerabfdjeuens;

inerter ^rr'um ift/ worauf ev uiieber bie Kidfter befdimor,

„namenllidj uinjt ju nergeffen, bafj Eaufeube oon fraujofen

in beinfelben JJngeuHirfe [wo mau nad; bemfelben tfanbelte]

idirectiidjeu Dergeliungsmafjregeln ausgefegt fein mürben."

Jluf einen Seridjt bes ©rafen 3lrnim, nunmehrigen Öot;

ftbafters, nad? weitem bie beutfflje Kaiferin <Suii.ot um Hat

gebeten hatte, mie ber tiafj ber fran.iofeit 311 milbern fei, unb
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in nJelrffem bie £iefe unb bie weite Dctbrcituiig biefes Saffes

bcflagt tuurbe, crnneberte ber Kattjler am 2. Jebruar (875

a. a.: „Wenn es ridjtig ift, baß 3hre ITIajefrät Sie liaiferiu

öclt Hat bes Ijerrn ßnijof erbeten itaf, rote Der E;aß ber ^rau-

jofen gegen uns 311 milbern fei, fo mürbe folrbem 5df ritfc ein

für meiblidje £mpfinbungsu>eife natürliics ©efiirjl 311 ßritnbc

liegen. Die Sejänftigung bes ungerechten gornes tinfrcr ZTad;=

barn liegt aber nidft in ben Jlufgaben £m. (EjceUcnj, fo lange

jebes Streben na* biefer ;üd>tu:ig [[in ebeufo erfolglos als mit

nnfrer nationalen iüiirbc unnT^ä Lilid; jein toiiibe. lUir ff abcti

ben Krieg nid;! gemollt, finb aber ftets bereit, itjn nodimals

3 u führen, fobalb neue Übergebungen Jraufreidfs uns baju

nötigen werben. Oderint dum metnant. ... Den Deutzen,

meldte tiadf Sern Krirge nad> Jranfreid) gegangen fiub, um

bort irjrcn Ecbensmiterljalt 311 fudjeu, maren Sie ©efüljlc ber

SeuÖlPenmg befannt, fie mn§teu auf Derfolgungen unb De>

miitigungen gefaßt fein uu& fid; pcrfänlid) eine erliebiidbe Be*

fäiiiguug jutranm, foltr/e <EtIebuiffe für (Selb ju ertragen. Sie

umibcu, menu fie auf adjtuugsüolle Beljanblung in erfter Einie

IDeit legten, beffer getrau l^afacu, il]re Ealcute unb ih,re Jltbeits^

traft uidjt bem .Jeinbe, fonbern beut eignen Eanbf jur Der-

fiiguug 311 ftcllen, roo beibes jeberjeif bic gcbüljrenbe Jtti=

erfennnug unb eine befriebigenbe Derroerlimg gefunben t|ättc.

IDenn id| es aud> bei jeber ßclcgenfjeit als eine pfltcfjt ber 3*e--

gicrung Sr. IKajcjtät bes Kaifecs betraute, beren Erfüllung id;

nüdj niemals cntjielje, ben iiLubi.\r.[id;cri IVlrsintereffen nnfrer

Eanbsleufe Ballen Sdfulj 311 gcuiäbteu, fo tarnt id) hon) mit bem

»parifer beutfdieu Urfpnwgs,« ber nur iufonieit beutfrt; bleibt, als

er 5d)utj unb Uutetftütiuitg beaufpruetit,*) uid)t fyinpatljifireii."

•>) Iii? Errrtn Silin 3ii5!r.jorif, nvM-c am [.mti-Vn t-nmn.* fd^ltn. n'IKII
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Sic fiarisöfiidjeti HI irainoiitauen jeigfeu in ihrer preffe

fomie in bifijoflirben Hirtenbriefen Eine leibeufebaftlidje ülcil--

uarjme für bie öeftrebungen iljrcr ptrrfeijjeilojjen in Ilciitfd)-

lanS. 2Kle Öiefe Kuiibgebungen überbot an Sjcftigfeit ber Spradie

ber Hirtenbrief oes ötfrhofs non llancv, ber, im lluioers esc--

Jifi-uillil'i, ,.n^":i'l[tE, Seutfd)[aril> habe fid; mit

Italien nni ber Sdjmeij jur Derfolguug ber rfllliolifiben Kird;e

vcrfdirooreu, nnb baroufr|in fid; in groben Sdimärjuugcn auf

ben Kaifer unb bie beutfebe Regierung erging. Die fraiijöfiffljeu

Sefctje genügten gegen foldjc Jlusfitjreituugen, aber bet bc

treffenbe lttmtftcr unterlief;, fie aujuroenben. Bismard1 bagegen

formte bas niff)f öulbeu, „bie Perfdjmcljung ber feiner politir

feinblidfeu foufeffion eilen nnb nationalen (Elemente, bie Hon-

folibiruug ber goiiiiernenieiitaleu Kräfte ^ranfreifhs nadj ber

FleriFalen Seite hju" müßte nad) ITlSalidjfeit r>err|inbert roeröeu,

nnb fo murbe tSraf Mmim burd? firlaffe vom 5. nnb ( \ . 3auuar

\87f beauftragt, bei &cm frnnjäfifdjeu üiiuiftcr bes 2Iu5'

raärtigeu, bem Ijcrjog uou Seiajes, Dorfte Illingen gegen biefe

1t ngefefe, lieb feiten ju madieu nnb Jlbb.ilfe unb JIhnbung ,iu r>cr^

langen, bie bann aueff erfolgte. Um biefelbe ^eit erging eine

3nfimftionsbepef*e au bic Dertreter Dciitfdjlanbs bei ben großen

i}5fen, in ber es b,ie&, jniar fei bie beutfdje Hcirlisregieruug DOtt

5cm tDtwfd?e erfüllt, mit Jranfreid; in <frieben 311 leben; nictm

jeborb, aufjer ^rueifel geftellt miirbe, bafj ein ä"famtneuftofj un-

Dcrmeiblid; fei, fo mürbe fie es oor ilirem tSetfijfen unb nor

ber rtation utdjt ncran tri)orten rönnen, ben geilpuuft ab-

3urt>arten, ber für ^ranfreidi ber paffeubfte märe. Her Mnta-

goitift Dcutf^Ianbs fei jetjt bas gciftüAe Horn, Sobalb (leb.

Jranfreirt; mit biefem ibentifaire, roerbe es ber gefcfiroonie

feinb Deutfcb.Iünbs. €iu 5er firdienfiaatliAen (Erjcofratie untere

tljäuigei .franfreidf (bamals eine W a rn- fd;einliefei t) fei mit



bem iüelljriebru nnrereinbar. iErennuug ber franjfififrbeu Ke-

giernng oon ber Sadje be$ Ithramontaiiismus fei bie firberfte

<5?ioät)r fiir bie Huh.c €un>pas uri& für bie frieblidie, menfdjen'

roürbige f orteiitmifftung bes politifi-bcn Sehens ber Dölfer bies*

fetts unb jeiii'eits ber Dogefen.

Hod; in ben 3al>rcn (876 uub (877 äußerte fidj See

liag ber franjofeu gegen bie DcutfctjCTi in bebenflidiem Wage,

unb fo ruiberrid ^ l-i ^i'iibsf.iiij'iT L^; r r [

1

l uii l
v rem präfibeuten

ber frntiäÖfifd;eii Jiepubiif üloifdiall ITTac lltaljou gen)üufd>te

unb erbetene Scfd)itfnng ber fiit (878 in Jliisfidn genommenen

patifer IDeltausftellnng bind) bcutfdje 3nbnftcieIIe, unb biffer

Hat rotttbc befolgt, obwohl bie Kaifcriu, bas Bebiirfnis em.

pftnbeub, für ben ^rieben jn arteilen, ben Jüunfd; IT!« !Hab,ons

mit Cifer befiirrflortetc. 3lls bie iSiulabung bes let^lcrn ab*

gclcb,ni tuorben, fä;ic!lc berfeibe ben ITlarquis b'JIbjai:, einen

befonbers liebensniiirbigfit Kaoalier, nad? Uciün, um einen legten

Derfndi ju madjcii, 5er TTIarquis blies bic Jriebensfdfalmei

mit Dirtuofitä't nnb fitllotFte ifjr a'ußerft fdjmcljenbe (Tone,

mit ber £inlabung, fo lieg er fid; ungefähr nerneljnieti, reidie

JranFieid) ben Heufl'djeu bie £>anb jur DerfÖbnuug. Die 3lus;

ftelluug fei gleidffam ein friebensfougreji. Weshalb man bic

bargebotene £)anb bes jum freunb unb getreuen Had;barn ge^

morbenen iSegncrs ron cljebcin raub, 311 riicE flogen roolleP . . . Unb

fo mit firajie nod; einiges, ujas jn fdfineidfeln uub 311 rühren

geeignet mar. Darauf abermalige Dernsenbuug au tjödtfter Stelle

für bas arglofe, u>ob.In>olieube nnb fo frtjöu bitteube fraufre idj,

mariner nnb bringeuber als Porher. £s half a^ c mieber iiidjts,

Sismarrf blieb feft, ber Huil'er pflidjfetc i\\m bei, nnb ITIonfieur

le Marquis erlangte fdjliefjiidf nid)ts als einen ber ftocbften ®rben.

fSefey ben fall, es märe anbers getommen, mau hatte an ml-

fdjeibenber Stelle über beffere €iufid>t in bic Ilatur ber Derbältniffe



l'iimnviii'lVhrii ; iniö Oer l?otc Scs piüfiSiuteu iu-r frjiijSjiidien

Hepublif tuäre mit einet 2lunalime ber €iula!mug 311 Sem an-

ijebltdf Jriebensfefte mäf paris jurtirfgefelirt, roas t»S« bann

Sie roaln-fliieiiilidje Jolge getuefeil? TJeutfdflatib märe auf ber

ansflellntiB erfreuen , unb feilte «nsfidltt mären babutdj in

eine tri in tieftens feljr unbchaglidic pofilion geraten, fic ifären

— matt b,atte ja aus ben legten 3"h^en proben genug cor

Miigen, tueffen Der nad) Jleoanrbe bürflenbe H^aufinisinus aad;

auf tiarinlofein <3ebietf fäl]ig mar — (Sefabjeit aller 2lü aus^

gefetjt gemefen, Pn , es mareti Dorfalle niöglirfj unb meljr als

mSglidj, meln)e menigfteits (Erbitterung, aiellcidpt einen Itoleu-

flieg, b en f barer u> ei fc uoib fdilmtmcvi's jur j'i'Iiu* geftabt Ifätfeit.

Die ITIeinung bes Kaitjlers über bie franj3fif(^en par^

teieit uiib bie Kegiorunasform in ^rantreirb, meldje Jen beut-

fd,en 3ni«effen am färberlisten fei, ift am beuteten aus

feinen im 3afjre (872 an ben (ßrafeit Jlmim ergangenen €r>

laffen 3U erfeljen. <£s mar bie ©eit 100 bie mortardfifajut

Parteien iii franfreid) ben Silirj bes prafioenten (Thiers nni

bie liiicffeiir eines ber btei Prälenbenteu auf ben tCljroii »es

Eanbes vorbereiteten, unb »er (Sraf ooti St. am bort« t:at]e Sarau

roar, bie \830 feinem ßattfe uetloreu gegangene Krone mieber

ju erlangen, unb »0 atibrcrfeits, im Sag« ber HepubliPaner,

(Bambettas «influfc fidf mieber gcllcnö 311 matten begann.

3im 5. Itlai \8?2 erftatfete 2Irnim Sem Kaitjler einen !3e-

rid|t über bie £age in Jraufreidi, in »elftem er behauptete,

„bafj nadf einer meitnerbreileieu Itberjeitgmig bas allgetneiite

Stimmredit nur jnici 2!efiiltjte haben Fonne, uamlidf euttueber

Sambeita ober ITapoleou. Was ben erftett artbettifff," fuijr er

fort, „fo ift unrerletitibar, bajj er in bcit prouin3e.11, uameutiid;

im Süben, täglidj neue Jortfdirittc mad;t. Der rojialistnus

unb bie rote Dcmofratie gemimten namcutlid) unter ber £anb'
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3Irmee »erhält es ftdj nadj Sem Urteile bes lRatf^aKs Sajaine

ärjiilid;. . . . <£iu <Scgfiigexwid?t gegen bie iibern>ud|ernbe (Sc

malt ber Demofratie — roelrbe übrigens in Sambetla nur vox-

läufig einen Jlrtsilrnd
1 finbcn mürbe — ift aiigcublicrlid) noeb

in Sem Sinffuffc bes Ilapoleonilrfjcn Hamens ja fiiibcn. . . .

!Ueine fdfon anderweitig ausgefprodiene Jlnfidjt ift, baß mir bic

pon beu Bona pari ifteit mit uns gefugten Derb inEningen nicht

faltigftc cerincibon nnS Seit Kad)cErieg gegen Deutfcblanb auf

iEj(( ,farme ft&relben. 3d> erfenne in »er Kanbibatnr bes Duc

yaumol« eine ebenfo große iSefutjr rr>ie in berjenigen (Sam-

bettns, nub Sie ii>geiuiimle LinüSnbigr Kepublif, rueld;e Mir*

dafimir ptrier ober (Srcoy repräfeittict roerSeii roürbe, Fann

nur ein Übergang 511 fiambetta fein. 3ft bod? feibft bas Syftem

Sbiers im jetzigen Jliigeiiblitf immSglidj burdj feine immer

intimer merbenben Sejieljungeii 311 (Siimbeflii. Barum fdpcint

mir als Sie tuiinfdJensroerteftc Sutwicflung ber politifdien Sage

eine fo!d[e, tutldje uns einer fei ts ,9eit läfir, mit ber jcijigeu

Hegieniug ein Hbfomnwn über bie balöige Sakjuug uttb Sidfe-

rung Ser brei ITIilliarbcu 311 treffen, anbrerfeits aber ben uuuei;

meiblidjeu HcgieriiiiiifimHfl v I''.""d>!einiigt, biijj bie Jlnaie[eil-

heit unfrei (Etappen im faube uns norij (Selegcni)cit giebt, auf
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bie Krifis einen beftimmenben tEiuflufi jn üben." Sismanf

erroieberte auf biete JlüsnturiX'ifctiiiiiij am \2. IlTai: „X>ie barin

uieb er gelegten IDabjuetimungeu betätigen nur, roas mir audj

ron anbrer Seite burdj pripalrtad|ridften jntomtiit, baß bie

orleaniftiftben priujcit, namentlidf burd; iljc Derbaltcti in (Selb;

üngclegenb.cifen , ihren Boben in ^raufrcidj mehr unb meb.r

cetlieren, unb id; {limine auch mit <Enj. €rccllenj barin überein,

i>a% 3eut(d)lanb feine Dcranlaffung bat, ihr (Belangen Sur He-

gietmtg 311 münfebeu, bafj üiclmef)r unter ben üerfet; iebenen par-

leien, roeldie um Sie lierrfcbaft (Ireiten, bas bonapartifdje Kaifcr>

tum mntfrfrb einlief Diejenige tjt, ron melrber fict. nod; am erften

ein leiblidjes üerhältuis jroiffben Deutfrblanb unb franfreid;

hoffen lägt, Unfte Aufgabe bleibt aber natiirli* immer, bie

jetjige Hegierung 311 ftütjen, fo lauge bicfelbe für uns bie He«

Präsentation bes JUillens ift, ben ^rieben loyal ausjtifii fiten.

lUas nadj itir fomrnt, mirb fid; in biefer felbcn Hitbtung t>on

neuem uns gegenüber Irgitimiren müffen; mir Ijaben Feinen

;iul,ifi. b.iiu'i ber bciiL^'.utifiiiJH1

!! p.ivtei bii- ^E|fliifice ju geben,

unb Ijaben baljer aud; feineu iSrnub, irgenb etruas 311 tb,un,

mas pe fdjnjarheu, mas iljr in ben JJugen ber Hation fdjaben

ober iljre Stellung erfdiiucren fönnte. £iue aus unfrer g,uiucl--

ballung Iierausgclienbe parfeinafmu; unb Bcgüufligung bcrfelben

mürbe aber ftdjcr biefe ^olge haben."

3in tlooembcr machte ber ©eneral uon llTauleuifcl bem

dürften Bismarcf oon Haucy aus bie nertranliaje UTitteilung,

ba§ ber iSraf St. DaUier it>m ecjütjU, Jlruiiu habe firb oor

furjem gegen ilni batjiu ausgefprodjeti, er bttradjlete bie gegen»

uiärtige fransöfiftbe Regierung als unhaltbar, auf Elkers werbe

®ambetta, auf biefen bie Kommune unb auf bie roieber ein

militäiifdjes Hegiment folgen, nrofem ^rauFrrid; nid^t red>tjeitig

(t* jur llUcbeieinfühning ber Illonarcbie emfcb liege; in Der.

II 3
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binbung mit ber legieren b,abe ber Bctfdjafter auf ben ffirafen

roti paris unb ben Sorju ZIapoieons In'ngeti'iefen. Per Hat^ler

erfutbie Jlrnini, fi(b jti ä'tigmt, roie fid> bie 5aa>e 1111* feiner

lErinnerwig rcrrjaite, unb cmfiiig von ihm bie 31ntmort, hie

Itlitteilung irtanteuffels beruhe auf inigr-erftäubniffeii; bod> ging

rungeit ferner, bafj er bie Hepublif in JrauFreid; für gefäljrlidj

anfab, pon itjr ünfterfung befiirdjtete unb ber lileinitna. mar,

«E^icrs felbft belradjte fte als Wittel ber Her>and)e, unb Bafj er

glaubte, bie gaijluig ber 0elber, bie jeanfrei* Deutfcblanb

nod; fd;ulbe, roorbe unter jeber Hegierung erfolgen. Parauf

mürbe ihm unterm 23. Honember nom Dertreter bes HeiajS'

fai^Iers von Salan 3unäd>ft ermiebert: „.-fiirft Sisinarrf ift

burdjaus nidft ber Jlnfidjf, bog feine fraujofifdie Regierung

baran benfeu uiütbe, bie pefiniiäreu Perpfürbtungeri gegen

H.iitfrfflanb nid>t }u erfüllen. . . . 3m «Segenieil erforbert nad?

ber JTTeiuung 5r. Hurdjlaudit uufer ^nlereffe, juerft bie galjlung

ber Kricgsentfdjabigung ano bie DoUjtebuiig bes Jriebenster-

träges abjuwicFcln , bafj wir bie SntmitFhiitg ber imtern frart.

jöiifdien 3Jngelegen b eilen nadj wie oor fi* felbft iiberlaffen,

mcttigflens uns benfclben nidjt mit uorgcfafjlen Ii cb 11 Prionen unb

Plänen gegenüb erftellen. Unter Hniftanben rönnen wir aller,

bingsbie Elemente begiinftigen, bereu iEbäligfeit unferm 3uler.

effe jufagt; baju tniiffen mir aber abmartert, bafj fie auf ber

Siirjiie erfahrnen, uidjt aber fie Foufpiratorifd; benutzt motttn.

£iu iiionartbifiif Fcuftituirtes .fraufrei* mürbe größere iSefabren

für uns ijaben als bie fiub, meldje 4m. Ercellenj in bem an<

ftecfenbeu fiinfluffe ber republifanifcbeu 3n fli tu tioneu feben.

Das 5d;aufpicl, n'elcbes biefe barbieteu, erfdiciut el;rr geeignet,

abfdirccfenb ju u>irfcn. . . . ITtit beu Ecgitimiflen Formten mir

fiberbies unter feinen llmftaubeu geljen , ba fie immer papftlid;
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gerinnt fein merbrn. . . Die Iittfid}l, ba% jebe onore Hf
gterungstotm Jianfrcirii; jls bie repuKiPorv'.bi' ijtr i;'t; n'miv

nebmbai tr-ärc. mürbe iu tr>eit geben. . , . JltibretfrirS ober

rotirbm mir, menrt n>ic für irgenb eine onbre Kegiemng b.ilelbft

Partei nahmen, aneb bie gegen biefelbe geridjlelen Jembfdjaften

erben; roir mürben ,franfreid> baburcb erft bünbnisf affig

madfen, was es jeftt nidit

:(m 20. Destmbcr roiberlegte mieber ein €rlafi bes Kanters

felbft Die 3Inft(1fien Des Botfdfaflets in Sejug auf bie JranF-

reidi gegenüber ju befolgeube polifiP, Btlb ba bic in biefer He-

futation ausgefproriienen tSebatifeu ben Jürflen aneb in her

.folge urto bis beute geleitet und fidf burebmeg als richtig bc-

mäbrt ifaben, fo fdfeinen ausführliche Uusjüge aus ihr geboten.

€s hieß Da: „Sie tage ber Hinge in Jranfrfirb ift ohne ,r>meifei

eine folrhe. Daß es für jeben, auch bell geroiegteflert Diplomaten

eine fdirtiierige, rielleidit eine mnnäglidfe Jlufgabe i(i, fl rl> ein

fidieres Urteil über ben ^uftanb des fanbes, über bas rSemidit

ber eiiijeinen politiftheti Parteien niib ujirtentlidf über bie !Onbr-

fif; einIi* Feiten ber na'diften gitPmift 311 bilöen. Diefe Sdimierig*

Peif ruirb errjotit bnrcii bie unberechenbare £eibenfdjaftlicb
l

f'eit,

roelrbe bem jranjöfifchen tEh.iv^fiLr ri.initümüdi Eft . imb ivn

rpelcber au* bie gereifferen frattjeftfrben Staatsmänner weniger

frei finb als bie HTthrjobl ber bruffdien mib englifdieu. £benfo

grofi roie bie Scbroierigfcit ber Beurteilung ift aber jngleid; bie

JDicbtigfeit, meldje es für bie beut) ehe Heidisregieriing Ejat, nicht

ju einer tiurirtfiigen Beurteilung &er Sachlage iu JranTreirh

1111b itjrer Koiifeaiieujeu 311 gelangen, nidjt faffebe pramiffeu

als ridilige unb als fidjere Hafen ber eignen politif anzunehmen.

3n einer foldjen Situation ift es meines (Eracbtens für ben

amtlichen Dertrrter bes bentfrben Iteiches bie 3Iufgabe. bie t£in-

briirfe, melrhe er empfangt, heoor er ffe melbet, einer fei) r forg-

8*
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fälligen Prüfung utib Sirfjfung ju 11n ferro erfen. Denn bei See

rerLiängniSpellen Bedeutung, rocldje jebe €nt(diliefjuTtg Sc. tttas

jeftät in See ansroärtigeu polilif für bie <gufunft Scs SeHtfrfjen

Heicbes unb Suropas traben (mm, märe es eine große tf>cfar(r

für beibe, roenn Riefen Iii die DorausfetmngeH ber JUIciijocfffteH

£ rufet) liegimgen fidj als irriiimli* ergäben, obfdjoti fie r>on ber

raiferiid)en yolfdjaft als jtucifellos angefel)en unb gcmelbet

waren Hie lErfenntnis Siefer ©efabr legt mir bie Der-

pfliclftung auf, £r». (Srcellenj 3U fagen, Sag id; Sie von 3bnen

mit anocrfidjt ausgcfprt>rf)Cite Überjeugung, als mären nnfre

riirf|iänbigen ^or&erungen unter jrber Jicgicrung .franfreiebs

unbebingt gefidjert, für eine irrtümlidje nub jebe Derfiebemng,

bie €ro. (Srcellenj Sarüber geben, für eine febr getuagte halte. . .

.

3<ii heilte für ti'tirjrf dfehtlid), ba§ bie ^atflungen erfolgen, wenn

Shiers am Huber bleibt, ober bort"; bie goiweniementalen Der;

l)ältiiiffe in einer regelmäßigen legalen €ntu'irflmtg bleiben;

itb bejürdjte bagegeu, Sag mir jnr Befriebignng unfrer ;far>

Berung non neuem Sas Sffjroert mürben jicbeu lnüffen, menu

Burdi gcroaltfamc Umtuäliuug eine HepubliF mit einer anberti

(Sattung eon .fübrern ans Huber fame. Snjou roegen biefer

nlöglictjfeit liegt es in unferm 3ntercfl"e, Sas jetjige cSouoerne*

ment minSeftens unfeerfeifs nidtt jn fdjwänjeii ober ju feinem

Sturze beizutragen. 3Inbers, aber and; nidit in einer für uns er*

münfdften lüeife, mürbe fiel;, ipie id> befolge, Sie £ad>e entauifein,

roenn cor ber ^alihing uiib Ber Häumimg einer ber inoiiatdjifdjeu

präteubenten fitb ber iSeroalt beiuädjtigte. IPir mürSen Sann

in freunSltdjer IPeife gebeten roerbeii, Sas (Sebexen bes jungen

monardjifdfcn Keimes baburd) ju fSrberu, Sajj mir ber Jllon^

acdjie in Bfjug auf gabjlung uub Kimmung Konjeffionen

madjteu, bie mir See Hepublif oerfagt gälten. !l)ir färtnten

bas allerSings abfdjiageu, aber id> fürdjte, büß bies nidft H}un-



Petersburg unb lüien jU Flug ifl, um ju glauben, Saß ein

monard^es .fraufreid. uns meniger gefährlich, fei als Sie ge-

legeutltnfe Berrfrbaft ber lepublifanifcben Jraflioucn in JranF^

reid), fo ift bod) bie 3?effaupüing, tiue l'olcrje 3[«fi(bf 311 habe»,

ein jii brundjb.irer IVrfiiimitel 511t t£rütebiiiig anbrer (gnxcFe,

uls baß 'na" "i0?* Derftimmung über uufre Stellung unb

njegeit öcr allerfliugs für alle auger für uns uuteqr.emeu Ilber=

teaguua ber Iflilliurbeu aus jrauPreid? nacb, Seutfiblanb uuler

öiefer lilaste jur Geltung bringen foUte. €s nmtöe auf Sief»

IPeife fid) eine für uns icdjl unbequeme curouäija>e Öruppirung

in fiujer ^eit b,erausbilben Eänucn, rccltbe einen jutiädjft fveuub=

fdjafiliiitcu Ururf auf uns üben nmrbe, um uns ]um Derjidit

auf einen (Teil 6er errungenen Doneile 311 befiimmeu. Jlnuloge

firfdjeiuuiigeu irrrbeu i'bm'!;iii int Und;! fpSirr nidjt ausbleiben

;

aber uufre 2lufgabc ifl es genüg uirtjt, Jraufiei* blircfj Kon-

folioitung feiner iuncru DerMIluiffe uuö bnrdi Öerflcllung einer

georöueieu Monarchie mädftig uuö büuim isf.it) ig für uufre bis-

l]erigeu ^leuufle 311 madjeu.*)
,f
ranfreiibs Jciuöfdjaft junugt

•) Dirfr UJnlihnSr.ulidifdt f*r«M» Och rmiiilkr fton mäljirnS bts Kriegs

a™t(ds prifle fuljenben Jlitilei: „(Es Ifl jeßl DoUfoniiTien fltt,», Uli*!' P't"3™

SR JamiHe Orleans in !>rr fiiiMrtumJ, bn. «tten »r »molt.»«»«! „od, mehr

nMcliiren tint liodi titjer pMlgn J" ü'" 3«' f«r iitfommrn ftnllrtl. Unter

»Hcmunu bes Un.fla.il3K, bufc f« ,i:.iM|oici: iinb. r,ili.-n fit iraitlrtid) in bei

irgiäDi. liriil; Ihm. Trgen im Derfüggiiij gefbUL Sur* ih.re Sd,laffl|eil Juni

arogen tttil, bind) üt ji.-L.
J
.;j:lt;jc= ifti.H^K-iLL.ilii'ri ti: rdii'ni brr «uliclrfliing

iljter I?uii,l*irn E;at bic jiiinilir ^ltk.-.i:s ilvtn ffl-ion ncilorcu, Dur* lEncrjie

fdjeliit fie (Wj ihn U'itbei erabtru ju woUrn, unb Sutrf> Einöllen auf Sie d-arn
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uns, 311 roüufdfeu, oafj es fdfujüdj fei, un» tt>ir Ijanbelu ferjt

uneigeutiiigig, meiin mir uns ber ßsrftellung fonfolibirtec man-

anbiidjec 3"fti!utianeu, fo lange ber frunffurter fiiebc nicbi

collfiäiibtg au»ge(üljrt ifi, itidft mit £ntfd)loffenl;«H utrt tSeiualr

nu&erfeßeu. . . . £u>. (Ercellenj glauben uno Ijabeu öies aud;

miiitölidf bem Kaifer ausgef prodien
, oaji bie eiitfttt>fi!tge jon=

Sauer republifauifdiei: 3nftiiutioncn in j'raiiFreidj Öen monaidp

fdjert 3nfiituiioneii 1» Xleuifdilanö ^cfdtjrlid? fei. 3"*! »«mute,

bafj i£u>. ifircellenj auf Siefe Sefiit^tuug niä)t gefommen (ein

roüröeu, wenn nid)t ausläubi|ri<e Derbältniffe in ben legten

3ui[ren uolroetibig 3t]re JlufmerPfamfeit noeruiegeub in 24.ii-

fprud; genommen Ifälteu, imb tuerm ein längerer 3liifeuth,alT

in Denifdjlauö und im ^eulruiu ber ieutfdjeu (Sefdjäftc Sie in

bie £age gefegt f^atte, fidj ein fadiEuubiges Urteil ju bilieii.

i£u>. (Ercelletij fügten in 31[rem jüngjieu öeridue an, bajj Der*

binbmigen Der fmrijöfifdjeu Demofratie mit SübSeiitfd; laub ftatl-

fänben. Diefe lüabrnelimung fanu für <£u>. fir^ellenj fo trtentg

eine neue fein rote für uns tfier; feit uierjig 3fl?re" entlialteu

bie 2Ird)ioe aller trmetn uuö auswärtigen Bewürben, namentUd;,

wie id> anuet<men bitrf, bas £ro. (Ercellen.i jur liaub beftub-

l\d)e »et patifer Solfdfaft, uoluminöfe imb bebauerltdje 2luf=

Eini(ll(d|!ll (Sclilile, auf ba5 ©loirebebvlrfnis imb auf bir IL) eltb enorm nnbunjs Infi

i>er ätonjoFen mürbe fb firr, nuf Um ja e.halltn fatben. U'tt fliib mit unfernt

lEcile noef, nid« ju £>ibe. Ein rarf^nütuiwt Si.-.j iii m.i
I
rrftf.c I n [I rtp. ober nod;

cinm fold-sn &9(bms snfrtt un<}tIwiKii Un0nnaniiaiH jufrieben 9eben. bütften

roir aLmben, bnmil emitfat Jti IfabfR, o>os unfer boit-fies ^irl lein muß, einen

Htf Innsc Juble orfitbrrrrn .yiet-ru? £n pMi mit Oen uuf #<mrreirt)S I[>ron

jarüir.Jr lehrten SMeatts roäie ohne .g.ccife! m.,-1) mehr cm bloßer Sdteinfrifbe

.Iis ein foldJfr mit Ii.icoiii.iu, fcer tw.1; l" K>u jciiuj iPÄiivc ti'i.je heiin jl liülie. Über

turi obrr lunii tuiitni ivi: iL-i,-»L-v njii .-ii-.n-.fs cid- :\-:,;:i;.i[iurbrTl. unb bjim mnve

bUf» Ktmntiy, büTir 9rrüftct llnb mädjHjtt MIi.al.it,. H*ti-"
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fdflfifft barüber. Die Dtrbinbiiugen fler ftan]Sßfd)tn Demo-

fratie beftcljcit feit 9er 3n!tret>oIution unb langer nidjt nur mit

Sübbfutfdjlanfl, fonberrt feb,r Diel lebhafter unfl cntroitf cltcr mit

ber 5d)Bieij unb Belgien, mit <£nglanb nuA 3'olien, Spanien.

Danemarf unb Ungarn unb nameutlid) polen. Die 3ntenfität

berfclben b,at im ganjen jiemlid? genau Sdjritt gehalten mit

Sem Unfein ^ranfieidjs in <£uropa; beim feine nionutdjifdje

Hegienmg in Jranfreid; cerfi^mätft es, and; ornii fie mit Sem

gröjjien Hairi&rucfe Die franjBflfdje Deinofratie Derfolgl, Diefen

tjebel Seu übrigen Staaleii mifl uamenilidi Deuitdjlanfl gegen*

über tuirffam 511 erhallen. €s mirfl fidj Ijierin eben immer

basfelbe Spiel uiieflcrt|oleii, n>ie bei bec UnleibrücFuug ber pro-

tejianten in jranfreid) unb ilfrer lliitcrflügung in DeMfdjlanb

unb roic in Der türfeujrcunblidjen politiE Des allercb.dftlid)ften

Honigs £ufln>ig XIV. 3^? kin überjeugt, baß fein ^ratl3ofe

jemals auf aen <Sebanfen fommfu unitbe, uns mieflec 511 beu

IDobltb.at(n einer Illonaidjie 311 oerb,elfen, menu iSott über uns

bas £Ieub einer repiibliFauijdjen ynardjie nerbäiigt teilte. Die

Betätigung Derartiger n>Dl)In>olIenber (teilnähme für Die <Be*

fdjitfe feiublidjer Harb,barlänber ifi eine raefeullid) beuifdje (Eigen,

tümlidjfeit. Die Regierung Sr. ITfajeftal bes Kai|ers Jjot aber

urnio meniger ynlafj, öiefer unpraflifdjen üeigung Herimmig ju

tragen, als es feinem aufmerffamen Beobachter bat entgelten

fö'nncn, mie ftarf unö maffenbaft in Deutfdjlanb Sie Sefebrung

gemeien i[t unö nod; ift uon roten 311 gemäßigt liberalen, tfon

gemäßigt libeialen 311 foiifermitioctt iSefmnungeu, oori bot-

trinärer ©ppofLlion 311 bem (Sefüljle Des 3niereffes am Staate

«m-opas gcmadft würfle. IDeun JrartFmd) noch, einen 2lft fles

unterbrodjciten Dramas Der Konimuue cor £mopa aufführte, . .

.
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fo würbe es nur umfo jtärFer jur lilarmaifiun.; bev !Dot|Itraten

inoiiardjifdjer Derfaffuug nuö jur 2lTit|äng!i*feit an monardjifdfe

3nftitutioneu beitragen. Uitfer Bebürfnis ift, nori i'ranrreid)

in Hub,e getanen ju werben unb 511 Derljüien, bafi ^rantreiri;,

wenn es uns ben ^rieben ni(tjt h.alteu will, Sunbcsgenoffen

ffnbe. So lange es fötale nidjt f\at, ift es uns uicbi gcfäljrlid?,

uui> (0 lange bie großen Itlonardjien (Europas 3ufammen halten,

ift ihnen feine SepubliP gefäljrli*. Dagegen mirb eine fron;

.jöfifdje HepuMiP fe!(r fdjiner einen monarctjifdieu Bunbesgenoffen

gegen 11ns frnben. Zlieft meine Überzeugung madjt es mir un-

möglid), £r. majrfral bem liiinige ju einer 2lufmnuteruug ber

monarajifdfen Keditcti in .fraufeeid; ju raten, mcldje jugleid;

eine Kräftigung bes uns feinblidicrt ulframonraueu (Elements

moolDireu mürbe."

Hie ganje politiF bes KcidfStatijlevs rfianfreidf gegenüber

ift jeitöern eine politif oorfid(tigeu !Pot)lwo Ileus geroejeu. Die

legten riiarafteriftifdiEH ÜuBerungen feiner 2Inftd)ten unb 31b-

(idjteil in Betreff uufrer lladibaru im IPefieu roaien fein Der-

tjalten ;nr tunefifdjeir .frage uui> bie firflärmig, roeldie bie

;iorbbeul|'d;e Allgemeine Rettung abgab, als in ber prefje unb

Jeu Parlamenten com Beitritt 3tüliens 511m bentfdjiöfterrcidji-

fd;en Bünbniffe bic Kebe mar.

Jlls ber Suitan burd? eine Honpention com 4- Juni (878

ben i£uglifnberu bie Befet-,uug unb Derwaltuug Zyperns ilbev

lieg, erregte Dies bei ben mittel in eerinäd; teu jrauFrcid? unb

3talieu Ulifjfritnmung, weldier bie Derlreler ber|elben auf bem

Berliner Ifongrejj Jlnsbrucf gaben. Darauf beinerfte £orb

Salisbury bem fraiijätMilyu BltoIIiiijiH raren JUabbingtou:

„üladjen Sie mit Suuis, was 3l?neu beliebt; lEirglanb wirb

nidjt bamiber fein." Der &eutjd)e Heidjsfanjler aber "oerriielt

fid; 311 Oer Saebe, tucirn fflppcrt, i>er befanntc Eimesforrefpori'
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beut, bie IDahrbeit erjäfjlt hat, ebenfalls günftig. (Dppert be*

richtete ftamols: „<£r felbft [Sismarrf] faglc 311 mir: -211s id>

£orb Seaconsfielb jnerft fab, äußerte irtj gegen ihn, Sie follten

ncq mit Sufjlanb t>eiftäitbiijen ftatt es anjnfeinbtn, übtrlafjtn

Sit tljm Konftantinopel, nnb nrfimen Sie als £rfag ägyptert.

iranEreid; uittb liidjt fonbcrlid) böfe (ein; man tann ih,m (Tunis

ober Syrien geben.. 3* b>[t biefe IDotte für Sdjerj, inbes

heute öer Jürft friif>cr in gleicher IPeife ju £crb Salisbury

nnb JUabbington gefprodien. Salisbuiy gab feine Untmort,

roie Bismarcf bumals bas tSefdjäft mit Cyperit noffa nidjt

Eaiinte, wogegen lüabbmgton bas entgegnete, u>as er fpäter

äffenllicb, tuieber holte, bufj nämltdj jranfrriitj feine 3lbftdfteit

auf (Tunis habe, aber and; Feiner unberu UTadjt geflattert fönnc,

ftd) bort feftjufeßen nnb babntdi bie algerifdjen Brfigungeit ju

gefäbjbeit." Spater, im Jipril \88\, hatte man in Paris biefe

lEnttfaltfantfeit, falls fie überhaupt beftanben, aufgegeben, nnb

es mürbe ein &ecr na* (Tunis gefanbt, bas £anb befegt nnb

bem Sey ein Dertrag atifge;n>ungni, ber ^rattErttd) bas pro'

teftorut über basfelbc übertrug. cSemifj febeint, bafj ber Heicbs>

Fattjler über bie lluterueliniuug üou Paris b,cr um feine ttlei»

nung befragt morben ift nnb ermuntcrub acantmertet bat.

Jfber bie Betueggrünbe, roelcbe tlfm bamals in ber preffc ju.

gefa)rieben würben, raaren fdjoerlidj moh.1begrün bete tjypothefen.

man meinte, er redme barauf, bafj ^ranfreidi bei feiner aggref'

fiüen Stimmung mit einigem tSefdjitf fiaj in Streit mit einer

europäifdjen lllarbt ober mehreren üerwicfeln laffen »erbe, er

rate ber italienifrb.cn Hegimutg, bie Sadie bes bebrängten Sey

energifcb 511 nertreten, mib hoffe, wenn bies red?t Führt nnb

ausbanenib betrieben uieibe, bas £iübernehmen, bas jetjt nodi

ojfijif II jtuijdjeu Dentfdjlaubs älteftem ^eiube nnb feinem jüugfteu

freunbc rtertfebe, ein <£ube nehmen jn ftf]ett. Schäuble $tanl-
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reidj btrii i£infprud) bes lömifdfcti liabinets mit iBciiiigfdjägucig,

unö gebe es Italien baöurdj ülnlafj jiitn Srudic mit il[m, fo

werbt Seutfeiflanö bei einem Kampfe sroijdjcn beiben inädjren

hinter 3t"lien ober fofort an feinet Seile fletjen.

Eiübcii mir (Sruuö, an Siefen .geitungsriermufungen 51t

3meijcln, fo erfdjeint Sie aus anbrer <ßuf!ie fiammena« itadi-

ridjt, uaa) a>elfl>er öer Kaujlet fid) folgenöerinagen geäugert

tfätte, großenteils glaiibmürbiger. „£s ift lädfedidj, wenn man

in »er fjaltnng Deutjcblanbs gegenüber öer tuueftfdjen frage

geheime Beroeggrünbc und fjintergebanfen entflerfeu tuill. 3dj

tuuuöre intdf aber öariiber uidit; gerade ftesmegen, roeil öie

politif Deulfdjlanös in liefer yngelegenrteit fo offenfim big

litiidje Sntcn ausbrüten uuö mit nationalen 3biofvnhafi(R

öauöel treiben, eifrig nadj argen fjintergebanfen. Die foge-

nannte tuncnfdje frage ifi bis fegt eine rein franjöfifdje 2in^

gelegen t|üit, öie eigentlid; nur com Slanbpuiifte 6er innein

politif ,fraufreid?s »iditig ift, als probirmamfell für öie lUir-

fnngeu 6er jtoileu nnö militärijdjen Jteorgunifation fraufreidis.

ITtd;ts ift natürltdjer, ais öajj öiefes in Junis alles las tb,ut,

roas Pom militäiiffffeu uul uolttil'dien Stanöpnufte feine 3""

tercjfen verlangen, üllc öortigen <£rfolge öer fraujoftferjeu

politif iniiffen aber aud) für öie 3utereffen Öes übiigeu «Europa

rorteilb,aft fein, roeldje bei ber in foId)cu ftaatlidjeu ITlifjbil-

Öungen b,errfd)pnöen Unorbnung fottniäh.renl nerleßt werben.

Jlnd; für Beutfctfiaub ftiiö &folge öer Regierung ber fran-

iöftfdfen Sepublit auf öiefem unö ütmlidieH iSebieieu in Öem

ITIage ein Dorteil, als fic laju beitragen, franfreid; jnftteöen

ju madjen. Sie 2lufrertjtctbaltuug bes f'riebcns niirö nie beffer

getpätirleiftet ruerbeu als öurdj Sefrieiigtfeiii öerjenigen, rrieldie

unfre <5eg7ter uiareu aus (ßrunben, bie öer Dergaugenljeit
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angehören unb mit ber (Segenioart nid?ts ju fdjaffeu tjabcn.

>i>e frühere (Segnet fdfoft ruirb julegt borb. einmal iriieber eine

politifdjü ^iffet, bie fid) mit (SenauigPeit betettmeu miä in

«mein fiieblidicn Kalfiil rtineiitfügeit lägt, £iue öerartige

Hedjmmg iffc immer oorteilbafter als Sic Kalfulation mit einem

mtjuuerlä'ffigen fartor, ber meber .freunb nod? ,Jeinb ju fein

oeiftetft."

IDer mit öiejcin .faftor allem gemeint (ein tonnte, roeun

biefe ^iujjenirtgen edjt waren, liegt auf ber ßan&. (Einige

anbre (Bebauten würben ceimutlia> oerjdjni legen. Cnglatib

tonnte ein Eunis, bas in f raiijöfifAcin Befig mar, fo meitig

angeuet|m fein urie die gattje neue Kolouialpolilif ftautreiebs,

beten etfte attion öie (Erwerbung jenes Stücfes ber mitlelmeer.

füfte war, utib bie fpäter in ITIaöagastar, CConfin uub am

Jragc unb bef[en 21 11gerungen im biplomatifttjen Dertel[re mit

betn parifer Kabinet fieb etwa in foigenben Sägen (piegelu.

ITur bie frattjSpfdjetl Staatsmänner flu* in biefer .frage fom«

petent, unb fie tjabcn tjier oon Deutjdjlaub mefler IlTijjgunft

nod) (Eiuiprudj ju befürchten. Kein beulfrtjts 3nte«f|e gebietet

irgcnbroeldje Siimiifdjung, wenn ,f raufreid; in HorbafriFa feinen

Dorteil maijcnimmt. IDir werben uns im iSegeiiteii boppelt

Satiiber freuen, in erftet £iuie, eil bort unb etma auoetsroo

über See erretajte Sefriebigung bie Utt3 ufnebenbei! über uäljer

gelegene Ueriufte mtlbern ftmn, bann, weil babued; ein £aub,

bas cinft in fjotier Sliite ftanb, Sarauf in bie Ijänbe uon Barbaren

fiel unb nerfain, burdj ein Kulturoolf ber Sefittmig juiücf-

gegeben unb in ben Staub gefegt mitb, wieder aufzublühen

uub juui allgemeinen Sefteu beantragen.

Wie beui allen audj fei, bas Perimltcu bei- ceulfrten po*



litif 311 ber ttincfifdjcii llngeleg enteil mar unb blieb ei» für

^rantreid; günftiges. Iiis bas römifäje Kabittct beu tfunfdj

funbgab, ben Derlrag ber ^ranjofeu mit bem Bey ITIol|amiueb

i£s 5aboF einem europäifdieti Kougrefje jur iSuiijeifiuiig cor;

gelegt 511 ferjeu, crflärtc Bismarrf, bafj er ,Jranfreid; in biejer

Sarfyc tiidjl Sie geriugften Sdjmieri greifen madjen rucrbc, unb

Sa lÖftcrreid;-Ungarn fidj ebenfo iiußeite, unterblieben feinere

Dcrfudje, bic ^ranjofen in ih.rem neuen Selige ju ftören. Der

fraitjäitfäje Ulinijter bes 3Jusmart igen, Barttjclemy 5t. Matte,

erfannte bie rooblniollcuSe tSefinmuig, meldte Sisniiirrf babei

an ben Cag gelegt hatte, in einem priuatbriefe 00m \2. Iltai

ausbrüiflidj mit ben iDorteu an: „lUir fÖltlieti bas Deriialtei!

Deutfri;lunbs in biejer uiiditigen ^rage nur rühmen, unb bereit'

miUig gebe id; ber Daufburfcit 3Jusbcu(f, bic rcir ber beutftbeu

Hegicrung fdiulbtg finb."

Don ähnlichen iBcjidjtspuuEteit roie in ber tunefifdjett £rage

ans banbelte Bisniarcf, als bie ügyprifdje auftaudite unb jidf

cut tut (feite, uub meint bie fraiijofifditti polilifer tjier biirdj

Eeilnatjme au ber Hieberruerfung Jlrabts irjre ^iifereffcn u>ab.r>

juneb,men Deifäumlcn, fo mar ilmen baju bcutfdjerfeiis f einerlei

JJilla|3 gegeben ruorbeu, ihr Jlrgiuorm nlfo grundlos unb nn>

gercebt fertigt. Dag es bariiber meitercr Jlbfiil|liing ber 8e-

jictimigen jruiidieu Jratifreid; unb i£nglaud Farn, mar ein (Sang

ber Dinge, an bem uidit Deiitfdjlanb, [otiberu irrige Beurteilung

ber Jlbfidjteti Deutfdjlanbs fdfulö mar.

Wenn Stimmen ber italieuijdfen peeffe mäljrenb bes Strciics

um iEimis empfiublid) getrau 1) Litten, tueil Deiitfdjlantl (id) uidft

unnerrueilt auf bic Seite Raitens geftellt tjattc, fo mar billig

mit ber jrage ju antnrorlen gemefen: IDar benn 3'alteiis

Dert|alteti nad) (866 immer r»on ber Hrt, baff Deuifdilaub

babiirrtj Sie Derpfliibtuug auferlegt ruorben roärc, für jebeii



punft bor ifalienifd>cu 3ntfreficnfpbäre, foroeit bic italienifdic

pbaniafte Sief? Sphäre ausbebni, bei Berührung besfelbeu burdi

eine Harlibanniidfl ohne Derjng mobil 311 matten, inenu auch

nur biplomatifd) ? IVai bas Ücrt|ältni? 3'iliens 311 nnferm

Derbüiibeten an ber Donau ein gutes, trug man fi* itiibtoieh

meljr mit argen 3lbfid)ten auf iBebictsecir>citerungen auf beffeit

Moftcn, bic i(jtn bei paffenber <2elcgenb,cit aus ber Seite ge;

(djnitfett werben feilten?

3m £aufe ber nädjften 3ib.re begriff man in Koni (ein

3utereffc beffer, uttb (0 uiurbe allmäb,lictj eine üerfiätibigung

mSgliaj. 3m ^P"I 1885 tjiell ber italiertifrbe ITIiiiifter bes

Über bie Stellung 3'iil'ens 311 feinen Hcirbbaru, nnb bieier lief;

bas Beuterfdje Bürean unccrjüglidf ein (Cclegramm folgen,

weldjes bte fenfafiouelle IT ad? riebt enthielt, es befteb,e jmifdjeu

Deutfcblanb, fflftmeid) ^Ungarn unb ^iaiim ein förmliches

Sdjuß- unb Crupbiinbnis, bas feine Spitjt gegen ,-franfreid>

ridjte.

lllancini hatte in ber Deputirfenfammcr eigentlich, nur mit

anberu IDorteu gemiffe 3!u|;crmigen einer Hebe tüieberb,oIf, bic

ber öfterreitbifd; ungarifebe Ittinifier bes Auswärtigen, iSraf

Malnoff, in ber Delegation ju Peft gehalten hatte. Derfelbe

b,atfe i|ier am 5\. ©ffober (882 gefagt: „Des Königs [fjum-

bert] Befnd; [in UJien] mürbe bureb jroci Beroeggrünbc reranlafit.

füllte erftens ber f re 11 tibfdfaftli cb.cn (Scfinnung bes Eöuiglidjeu

paares gegen unfer faiferlirijes l^aits Ilnsbrutf gegeben merben,

unb es follte bie IDelt jmeiteus rmffen, Saft f1^ &"
friebiid;en unö fonftiDattain pelitiF bes öfterreidiifdj'Ungarifdjen

Mobinets auäufdjliefjen töiinfdje." <Eluias fpäter, am *). Zlo>

oember, (jatte HalnoPy bem hinjugejügh „Die ansroärtigen

Beziehungen ber ITIotiardfie finb h,ödift befriebigenb. Das
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innige Derbdltnis jmififcfti ben betten Kaifermäditen hilbrt eine

r>on öen anbern mächten auerfannte Bürgfcbaft für ben .frieben.

2In* ber Kaifcr oon Bufilanb giebt trat; man (ber Dorfalle fein

Derlangen na* ^rieben fimb. 3'altcn Iial im [eh; tnerfl offenen

3al;re bentüunfdi ausgefprodien, ft* nitfrtr politif ansnfcbliefjen.

Unfre freunbfcbaftlitbcit Sejiehungen 311 Sttgl.-mb finb burch £r-

eigniffe im ©fteu geftärft moiben. Soweit mcnfihlicfye Dorans-

ft*l Sie ^uPuiif! erraten Tann, ift ber Jriebe gefidjert."

(Elinas beiillirber halle fidi lllancini im italienifcbcn Senat

ausgefprodien. Er ftanb hier anfjer Jreunöcn feiner politif

auch, ©egnetn berfelben, 31nhängcrn ^ranf"rei*s, mic Sem Se-

nator Jltfleti, gegenüber, feine ÜHtjerungen würben poii bem

Berichterftatter c£arraciolo porhereitet, ber ben ITunfeh ans-

fpraeh, i>a(j bie je(jt jmiftben 3'alieu Dttb ^rntiFreidf obtnaltcnben

ITie imm gsuerfnjietienl) eilen befeitigt roerben m3rbleu, wobei

er in Sejug auf (Lunis auf bie JITöglidjPeit einer Derftänbigung

über bie Kapitulationen hinwies unö unter Betonung bes Um.

ftanbes, bafj bie Regierung oon feinerlei feinbfeligen iSefin-

nmigen gegen Jranfreith befeclt fei, bie Erwartung ansbrüefte,

bie gnlen Bereifungen Italiens ju Dentftblaiib unö ©fterrcid)-

llngarn mürben niel 311m Erfolge einer fonfernatinen uub frieb'

lidten politif beitragen. ITIaucini banfte ihm für bie 21ner=

Fenmmg feiner Bemühungen um liebting bes JInfeh,ens 3taliens

beim 2!iislaube unb insbeioiibre (iii E>i? Billigung feines Be*

ftrebens, bie Beäiehnngen bes italieniirbcn Staates 311 ben belben

oerbiinbeten mächten mittcleuropas beffer unb intimer 311 ge-

halten. Der Erfolg biefes Beftrebens habe fidj bereits in bem

Eiiirerftätibniffe ber brei Hegtcrungen über roidjtige fragen

fomie in bem JÜadjfen bes EinfTtiffes 3raliens im eurcpfltfdjeit

Jireopage Fnnbgegeben. tDeitcrr !£iflävnriai':i über biefes (Eljema,

fo fuhr er fort, miiffe er ablehnen, ba Dorfidit geboten fei. Das
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fatih fei nicfjt mehr ifolirt, es arbeite in Ubereinftimrmiug mit

ben aubern Mäthien auf bie Kube Europas unb bas frieblitbe

Scztiä>reHen ber ^ioilifafion bin, motei es feine eigne Hnab-

bängigFeit unb IDürbe roalire. Das £ inHernehmen mit jenen

ITIädjten rcerbe ben großen Dorteil Ijaben, bafi es jebe aggreffiae

politif uerbmbere. Den rtamen unb bie ^orm biefcs Sincer.

nebmens anjugeben, (ei niLl-,Ios. iarraciolo habe redjt, niiin

er fage, baß Italien bei feiner Annäherung an bie mittelem^

päifdjen nTädfte niemals einen feinöfeligeii ffiebanFen gegen

Jranfreidi getagt habe. Bas einmütige Seftreben ber tnit-

glieber bes Kabinets fei auf Beteiligung jebes Slnlaffes 311 Ulifi^

nerftänbniffen mit Jranfr eich unb barauf gerichtet, bie Sejietjuugeu

31t leßterm immer beffer ju geftalten. Die aufriebfigeu iSefürflc

bes rCohlroolIens gegen basfelbe feien aber nicht unvereinbar

mit einein machfamen ScbuQe ber 3ntereffan Italiens. Derfelbe

molle D«I[Lnbertl, ba§ rollenbete Hiiatfaajen [bie 3Innerion uoit

Hunts] tioctj größere nttfjr>erh
l
ältuiffe Ijercorriefen, unb man

iwiiv nidii lUfiii'-jiltiii Hfibeu fäuuen, irenn eine ITatiou am

Illittelmeer eine auf Eroberungen ausgebenbe HolonialpolifiF

treiben follte.

Das Henterfdjc Eelegramm , bas nach biefen (Erflärungen

nicbtmohl nun einer CEripelallianj mit aggreffiDenStclECt[:l1 fpretfaen

fannte, erregte in ber europäifdien preffc eine gerauftbr-ollc nnb

bitiige DisFuffton. bei ber junädift einige Stimmen intereffirien,

melrhe firf? aus ©fterreich nnb Englanb rjeructfmen liefien unb

für offf^ios galten, unb in bereu Siifieruugen juuaciffl bie Bei-

nling Derireleu mürbe, wenn an ber Sache elraas roabres ioäre,

fo mürbe man in (Dien ben IDünfdien bes beutfdjeu HeicffS*

fanjlers ein ö)pfer gebraibt h,ahen. 3inbre bestocifclten bie

£rifienj eines folajen Biinbniffes unb ocrbaitben bamit Klagen

über bie bisherige rjalhiug Italiens. =0 ber Stanbarb, beffen
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IDiener Kor refpanbeut fifb notorifn) einen ileil feiner politifrfjeu

(SebauFen ans 6ecii literarifrijen Bureau bes F. f. ausroärtigeu

Gimtes holte unb infolge befielt ein „wohlunterrichteter" Horre^

fponbent war. Das genannte i?Iaft mar überzeugt, ba§ (Europa

nitift ju bcfürdjteii baue, ücutfdjlaub unb ©fterrtidi = Ungarn

mürben ben Derfuch machen, Italien einer feinbfeltgen politiF

gegen Sie jran3ofen ju Ecranlaffen. <5s meinte ferner, jene

betten IlTä'cifte haften fein Scbürfnis nach. Beiftanb r*on feiten

einer Dritten, unb Der bcutfa>e Kunjlcr fei ein 311 Finger polififer,

um auf Bilbuug t?on Kaalilionni gegen ,ft.\nfretti; bewarbt ju

fein, fo lange biefes fi* frieulid; rertjalte. 31udj Sie beutfdje

unb Sie öilerreiiffifdie PolitiF fei bisher friefilid)er Hatur ge>

iDefen unb Imbe jtdj besh,alb bes Xü ob, Iroo Ileus aller IDelf er>

freut. ZIid;t basfclbe laffe fid> non behaupten, welches

melmcbr geraume ^eit ein unruhiges IDefen an beu (Tag gelegt

h,abe. 3=5' mbes fd)eine es anbern Sinnes geworben, es nähere

fidj Deutfa;Ianb unb (Dfterveidj unb gebe babnrdj Sürgfnjaft,

bnfj es in eine friebfertige unb Pont'erDative politiF cinlenFen

werbe, guleßt fprad) ber betreffeube 31rtiFeI bie 2Jnfid>t aus,

bafj Öie in paris am Silber ftet|eiibcn Staatsmänner alles Ur-

teil über auswärtige Angelegen b. ei ten eingebiifjt haben müfjten,

falls fic (Dfterretdj unb 3talicu ju einer Ijaltung ynlafj geben

wollten, wcldje bie franjofiiffje Hepublif bebrotje.

3n biefem Saifonnement lag ciel roalfres, aber ber Kerii-

pnnFt ber .frage, ob bie Dem Seuters Selegrapb,enbrnbt ange=

fiinbigte t&ipclalliauj befteb,e, würbe barin nur geftreift unb

babei meb,r geleugnet als bcjaljt. Deutlidjer (pro* fid[ bie

2Torbbeutfd;e allgemeine Reitling tu einem uugenf*einlid) aus

b.od>Itegenber Quelle gesoffenen UrtiFcl aus. Sie erEIarle, bafi

weber Deutfdflanb noaj (Üftcrreid;-Ungarn uod? Italien Heigiing

b,aben Pbnne, Bünbniffe jn fcinbfeligen ^wsefen gegen irgenb
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eine IfTad;! aBjufdjliegen, ba naefj allen begrünbeten Dermutungeu

Sie polifiP jener brei Staaten mir bie (Erhaltung bes Jriebens

im üluge Ijabe. 21m roenigflen (ei bie nteinung berechtigt, ba§

einer con ben breien bas 23ebürjnts füf}U, für fid; allein ober

im Derein mit anbern eine ^ranPreidi feinblidje Hidjtung 311

verfolgen. Diefe Unfidjt tjatte lebiglidf ben Weit einet rjypotl?efe,

abgeleitet aus ben offen 311 Hage liegenben 3n!ereff<n jebes ein-

3elnen biefer Staaten, bie auf IDattrung bes europäifeben friebens

hintoiefen, unb benen folge es möglich,, ja aieUeidft roab,r-

fdj(tnlid) fei, bafj fic fid; gegen einen ruillfürlidjen Jriebensbtndi,

foinme et von bet obet jener Seite, gemeinfam 311c lüehre fetjen

mürben. 5el;e man von biefein Sinbemittel ab, fo liege für

teitie ber brei mädjte Jlnlag cor, gegen franfreid; üble Zlbfidjfeu

ju tfegeii, unb ebenforoeitig fei für eine berfelben cSrunb cor-

tiatiben, 3U atgraölinen, bafj itjr triebe buret; franfreiäj be-

brot|i fei. „IDenn — fo fuhr ber JlrtiFel fort, nnb barin lag 3um

größten Seil feine Sebeuinng — <Seriid;te anftandjcn, bie 3U

ber Ilmtalmie neigen, bie gemeinfame 3lbftdft ber btei mäd;ie,

ben Jtieben 3U toulften, fei mit irgenb einem (jintetgebanfen

an jjranfteid; oerbunben, fo tann ba nur bie Seforgitis ob>

malten, bafj infolge eines etniaigen JDedjfels ber Regierung in

JrattEreirb, oon bort eine Störung bes «riebens etfolgen fö'untc.

n>ir ftnbetl eine betartige Bcjürdjtung nur für ben £aH geretb>

fettigt, too butd; Ummaläungen, bie außerhalb bes gegenwärtigen

fra^Öfifdjen Staatsrechtes [nadj weldjem JranEreicb. eine beino>

frattfdff Kepublif ift] fia> oolljögen, eine perfonlidjfeit [ein

Orleans, ein Sourbon, ein Hapoleonibe, and; an ÖJambetta

ober an einen anbern für friegsluftig geltenben präfibenten

fonnte babel gebadit fein] ober ein prinsip [bas monardiiftlfe!

3iir Hegierung gelangte, roelajes bureb, Hufruf ber friegerifdjen

Heigungen bev ITation eine im Innern augenblirflid; gewonnene

II y
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imkere Eerrfd)aft 311 befefligcn oerfudjte. Eräte ein folget

$aä ein, fo würbe man fidj bie Jrage norjuiegen b,aben, ob

jebe ber brei ITIädffe, pon Seren Siinbnis bie Kebe ifi, nadj

einem Siege Jranfreidjs über eine berfelben noib, bes gleichen

majjes von 11nabbün gigreit unb Sidfertfeit geniifj märe, mekbes

bie gegenwartigen guftänbe geroäliren. Angenommen, baj;

^ranEreidf, infolge einer innren Ummäljung jum Kriege getrieben,

junädjfi Ems beutfdje Heid? angriffe, fo würbe fidf (bftcrreidf

nnb 3'aüen bie .frage aufbringen, in »elaje tage biefe Staaten

geraten würben, wenn ^ranfreidj mit ober oljne Bunbesgenoffen

Detitfajlanb ü berwuüben nnb bas noubegrüiibete Heid; jum

Verfall ober jnr ©bnmaa)t gebraut hätte. Hann mrifjtc bie

£age ©fterreidjs nnb 3taliettS junad;ft eine biplomatifd; beengte

nnb balb nielleidjt eine mititarifdf bebrütte werben. Hehmieu

wir ben jweiten .fall an, bafj uon ein« friegsbebürftigen frait«

jöfifdjen Hegieruug jutiädfft 3talien angegriffen würbe, fo t)äite

fid; ber beutfdje unb ebenfo ber ofterreichte politifrr ju fragen,

ob es für fein Daterlanb annehmbar fei, wenn Jranfreid; feine

Srenjen birett ober in ber £orm einer cisalpinifdjen Hcpnblif

in Italien weiter nacb, (Djlcn rütfen ober Italien burrf; einen

iuigliicfiia)ert Krieg in Abbängigteit von Jranfreid) geraten

würbe. Beibc .fälle mürben für (Öfterreiä) unb Deuifdjlanb eine

im Dergleictje mit ifjrer je&igcti tage fcb,r iingünfiige Deränbe-

rung tfcrbeifüln-en. (Ein bireCter Angriff ^ranfreidjs auf lÖfter-

reidf ift nadj beu tjeutigen <Sren3oerh,ältitiffen nur im Dereine

mit Jtalien meglidj; aber fflfterreid; hat fein ^ntereffe, einer

foId;en (Eventualität, bie in ber Dergangen Ijeit R859] einge*

treten ift, nochmals Spielraum ju Dcrfdjaffen. 21udj für Hcntfd)-

lanb Fännte es nidjt glcidigiilig fein, bte Sid;erb,eit ber Öfter-

reidjifrfjen IDefigrettje bnrd; bie Annäherung ber franjSfifdjen

liadjbarfcbaft in Stalten üertninbert jn fehm. Hie Stärfe nnb



5ia>rb.eit löfiecrcidjs ift für Z>cutfd}Ianb ein Sebutfrtis, ja (ein

e in fid;fs Dotier beuifd|er politifer fönnle fid; mit ber tage be<

freunben, melch/ entftünbe, nieim Öfterreirf) gelähmt ober uns

ffinblid? märe, weil 0011 Deutftb>nb im Stidje gelaffen. lüir

finb überjengt" — fo fdjlojj bas Slalt bes He tdjsfanders feinen

Jlriifel, unb in Siefen lüortcn tag bas Ejanpigeroidjt unS bie

llloral ber ga^en Selraajtung —
, „bafj bie f ogif ber iSefdjidfte

au fid; ftarf genng ift, nm jebe Mefer friebliebenben tttarffte ju

überzeugen, bafj fie roohjthut, niajt ab3Uioarten, bis bie Seilje

an fte fommt, unb barauf Sebadjt ju nehmen, bafj fte nia^t

bnrrb. preisgebmig ihrer mitinlereffenten in ber <frieben sfrage

ifolirt mir!)."

i£s mar fdjujerlicb. ein Jeljtf^Ing, roenn Sente, bie mit ber

Spradje ber Diplomatie certraut roaren, ans betn jnlefjt ange-

führten Säße bie ITleintmg ableiteten, bafj eine fErtpelallianj

jiir Wahrung bes ^rtebens, a!fo ein DefenficSünimis,

jtrifdien 3t"tim, Öfterreid;.Ungarn unb bem beuffdjen Selige

für befiimmte mäglidffeiten ber^ufnnft abgefd;[offen roorben

fei, unb nadj anbern Uujeirffen mar anjunebjneu, bog es jn

ber geit, od offentlidj baoon nefprodjeu mutbe, bereits einige

nionate alt mar. IDäre biefe Dermutung eine irrtümltdje, fo

foltte es fobalb als möglid; 311 fiaube (ommeu unb niajt bloß

für Furje frift; benn bie tage, bie es ben Italienern oielleiait

;io* reeit merjr empfiehlt als uns unb nttfern Miirten an ber

Hönau, wirb in ber fclgejeii faum eine erl;eblia>e Perfinbermtg

erfahren. Dürfen mir 3n>if*en ben geilen bes Berliner offijiöfen

Blattes lefen, fo fpra* es minbeftens bie llbe^engmig aus,

bafj jeber Perfnd; b« ^rau^ofen, ben ^rieben Europas an feiner

öftlidfen unb fiiböfiüdjen öteuje ju ft6rcn, brei ©rofjmäfljte

jutn Smutje ber Hutje uereiiit feb.en roerbe. Sereiimillig unb

uujmeibeutig mürbe Dom Kanter anerFannt, bafj uon ber jefeigen
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franjöfifcfjen Regierung fein Angriff befürchten fteb,t, ebenfo

beutlidj aber iritt feine Seforgnis b.erDor, Sag ein Sieg ber

ITlonardfie über Sie gegenmärüge Derfaffung .JranFreidjs bas

anbers gepalten fönnte, unb biefe Stelle bes Urtitels rieröroji

bie franjöfifdje preffe aufjerorbentlidf. Der Cemps, ber für

f| od) offiziös gilt, rief am 8. Hpril ans: „Sarmberjiger fjimmel,

roas für plumpe «efellen biefe Dentfd;en bodi finb, unb mie

wenig nationale IDüröe fie befißen] tDafjrfd; ein lief? bilbete fi*

bie Horbb eulfttje Allgemeine Leitung ein, es roerbe ben Jreun*

ben iinfrer CinriÖlungen gefallen, menn fie ibmen tljre llnier=

ftiißung anböte. [Ittit melier Srille liatte man bas aus Sern

betreffenbeti 2IrtifeI b,erausgelcfen ?] Die Seidjsfanjlei, oon ber

man glaubt, fie infpirire fleren Urtüel, mag gebaut b.aben, ba§

biefe brot;enben IPinfe ber Kepubiif gegen bie mouarfffifdjen

prateno enteil niitjlid; fein tonnten, aber es mürbe ferner fallen,

wenn man ben UTatigel an Haft meiter treiben mottle. Derftebt

fid)s benn etroa non felbft, bafj ,franfreid) Deuifdjlatib um Hat

fragt, etje es fid? entfdjeibet, roas es 3u Ejanfe ibun foll, oafj

feine Parteien fid; erfuniigen, roie roeit fie gefjen biirfen, olme

fid; Bemerfungen oon feiten ber beutfdjen Heidjsfanjlei auf ben

tjafa ju äieb.en ? [Wo in aller lüelf mar bies beartfpnidit roorben,

wogegen Jranfreitb, unter bem Kaifer Zlapoleon in Deurfc&Ianb

unb in 3talien ben proteftor unb Sdjiebsridffer ju fpielen oer-

fuajt unb bis ju einem geroiffen (Brabe mirrlid) gefpielt Ijatte?]

Die Horbbeutfdje allgemeine gettung, ber mir antmorteil, b,al

uollfommeii reetjt, wenn fie fagt, ftafj franfreid( niemals auf

jemanb ben GKnorutf gemalt Ijat, es molle beu ^rieben flörcn;

fie beffrtbet fid) aber m einem bebanerltd;eu 3 crtame, menu fie

meint, baf; in iraufreitb, niifft alle Parteien in bem 2ntfd|luffe

einig feien, ijerreu im eignen Eatibe ju fein unb bie Unab-

tfängigfeit ber Hation aufredjt ja erhalten."



3In bemfelben Sage flagte paul be toffagitac, Der ritrifale

Bonapartifi, im pays bitterlid): „Der Jremöe ifls jegt, ber in

"jranfreid; bie Hepublif bemalt unb ftütjt. IDeldj eine 5ff;maib,

für Sic Hepnbüf, itjt Jortbefieljen cinjig unb allem Sem ll»s=

lanbe ju oerbanfen! Keim es meiterer Semeife bebürfie, um
barjatrum, n>ie Derbängnisnoll bie Hepnblif für uns ijl, fo

würben mir fie in biefem beiitfdjen ^rtifcl finben, ber (» freti

bie Seroeggriinbe ju biefer gegen unfer unglüctlidjes Daterlanb

geriet/feien Eripelairian3 ansbrütft."

©onj aiijjer jtdj geberbete fid) bas Ijanptblatt ber ©am:

beHifien, bie Hipublique Jrancaife. Sie mürbe oor Ürgcr far-

faftifcb nnZ> betlagensroeTt per jonlid). Ulan las Sa u. a.

:

„£jerr oon SismarcT bat fidj ben fd)mer3bafren Kniffen feiner

Henralgie ober iBidjt eiitmunben, um ber Horb beuff(ben einen

JJrtiEel ja biftiren. £r gerubi, ans eine Chatfodje mitjuieilen,

bie uns nie unbePannt geroefeu ifl, nämlid; bafj Dentfajlanb,

(Dfierreidj unb Italien Feinen <BffenftDt>erlrag gegen uns ab*

gefiffloflen baben. £r [jat bie <3üfe, anjuerfernten, bafj Eetne

biefer Iliifdjte iljren frieberc als oon uns bebrob,t anfielt. 3ft

es mob,l rooglid), gnßbiger 3a feinP (Es ift alfo gemifj, bafj

unfre öefdjidirsbndjer feine adjte Koalition 3U oerjeiajnen haben

merben, unb Öafj bie Berliner unb lüiener fränlein unb bie

Signorine in Horn nid(t fiirdnen, Oeneral OoHiffcf merbe

näd|(lens an ber Ifiaas ober am Dar jum Sarfein blafen laffen.

Her Jriibjittg con 1883 roirb feine Stirn ttidft über Kriegs*

gerügte 311 runjfln b,aben. Huljm bem Jürgen Bismarrt unb

Sern Hebafteur ber Horbieulfd;en 5 E'tun 9' feinem Propheten,

bafj fie bem gai^eit Ilninetfiim biefe Sorfdjaft oerfiinbigf b.aben!"

Dann mar gefdimarFooIl oom „Darjiner Hcuralgifer" bie Hebe,

unb ber Urtirel futjr fort : „Unfre Derfaffnngsgefetie merbeit als

oberfte Siirgfdiaft für ben ^rieben (Europas hingefiellt,- unb es
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wirb Sie fltcinttng ausgefprodf en , nur eine Ummäljnug fämie

unfre friegerifdfen Zteigungrri meist aufleben (äffen, inbem fie

einen Wann ober rin peinjip ans Hübet bradfte, bie ib.re

Stellung baburdf ftärEen mügien, bag fie bie Mufinerffamfeit

ber £ran3ofen nad; außen lenfleu. lDir fiub fo glücflitfj, B/enn

uou Sismartf unb feinen Sefrctär b ena rb. richtigen ju fäuiten,

irnfj fein Ittettfrb, in ber IPelt imflanbe fein mirb, unfre ITation

ju einem Sroberungsfriege fottreifjen ju fönnen. Die £pod;e

iyruüii'.iiL'r üne^i-jüac ifi für immer oorüber. [tltan foü ben

Hag nia>( cor bem Jlbenb (oben, unb IDiebereroberungsoct'

fnd;c, Kadjefricge — wie ftanb es bamit?] K>enn anbret-

feits E}err wn Sismara? pdf einbilbet, bag unfre jegigen

^Jnflitutionen uns im minbrjten bewegen mürben, JU Jägern,

wenn es gälte, unfre Hedjt unb unfre <£rfre 311 oerteibigen, fo

ifi er ganj ungeheuer fdfledfi unterbiet [Kampf mit IDinb^

müfjlen! !Der i]atle oennufet, was Ifier enipljatifdj roiberlegt

mirb?] ... fie Hepublif wirb niemaub angreifen, fieb aber

bei allen gcadftet ju madjen wifjen. Unfre Hegierungsfonn

bem IDob.IwoIIen (Europas empfehlen als bas einige Sdjug:

mittel gegen bie angebüdjen friegerifdfen Eriebe ber Zlation,

bfigi foworjl bie Ilation als bie Bepublit beleibigen. £s

giebt Feinen Jraujofen, fei er Hepiiblifaner ober Illonardjift,

ber bie Seleibigung nirfit füllte. Wir ffnb uidtf gcwotjnt, bie

Cinridfinngen nnfrer Jladfbarn 3U fabeln ober 311 loben. !üir

nehmen meber für Ffcrrn con Bismarcf nodj für Ifemi Kidftcr

Partei, unb wir laffcu bie Demfdfen, bie (Dfterteidjer unb bie

3taliener ftdf fo regieren, wie es i(|neu paffenb erfdfeint. Beob*

adftet uns, wenn es beliebt, fdiliefjt Defenftnbünbiiiife gegen

uns ab, wenn itfr euer Sidferljeitsgefütfl baburdf Perfid r Et. Uns

ifts gltidfgiltig; benn wir werben (eines Derbünbeten bebürfen,

wenn mir aufgerufen werben, uns 311 peitdbigen. [lUie mars
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Somit, als C^ecs im Scrbft (870 Sic (uropäifdjcn fjofe be-

reifte?] 3Iber um bes Rimmels roilien, rierfd[ont uns mii euren

Haffdilägen in Betreff ber Detfaffung, bie pdf für uns am

beften eignet. Unter einer HepubÜF wie unter einer IlTonarrbie

ift Jranfreid) für ^rembe nur ^ran(reid), oljne Beiwort"

JPir lajfen uns bie ^reube an ber überaus friebfertigeu

öefinuuug ber £rben (Sambettas nirb.1 burd; bie grof}tbuerifn)e

<Sefd;iD0 Heilt] ei t berfelbeii oor ber gar nidjt nortjanbeuen ©efatjr

eines Eingriffes ber Hamborn auf jeanfreid) rierbittern, aud;

itid)t burd; bie «Erinnerung, bjfj fie früher anbers &ad)ten unb

mit ber Hei>and;ä liebäugelten, ober burd) bie Setradjtung, ba§

man nur gejnmngen ,fr i { &en Ifält. DcrfprSdje biefe fric&lirfje

Bcpublif Sauer, fo mären Dorfiditsmafjregeln (auin oon riöteu.

IDir b.egen "ber gegrünbete ^weifet an biefer Hauer, einmal

meutsliErrfdjaft, bie menigftens unter comauifdien DolFern bisher

immer über Furj ober lang ju Übertreibungen öes prinjips unb

burd) biefe jur HeaFtion, jum Säbelregiment unb jur meb,r ober

minber bespotifeben HTcmartfjie füijrfc. 3efc' 'ft
Safut 9Efotgi, bag

für bas (Eintreten biefes Calles, ber mit berfelbeii notmenbigEeit

ju Kriegen mit beu ITaa^barn antreiben mürbe, foldjeu Jfusfdjrei;

tungen eine tüitjtige Srfjranfe gefegt ift. ,£rauFreid) raürbe fid)

bann im Süben unb iDflen einer gewaltigen (Tripelallianz gegen-

über beftuben. Zweifelhaft fann erfdjeinen, ob ein fdjriftlidjer

Dertrag ju biefem groedre ffiftirt, ganj in^meifclijaft aber ift

es nadf ber offijiöfen Seufzen preffe imb nadj ben ifvElärungen

Illanciriis im ttalicni fcb.cn Senate ju einem Haren i2int>erftimb*

niff* ber brei Ittädjte gefommen, bein äufolge Jranrrtid? Feine

einjelne berfelbeii angreifen Fann, ebne bie Beiben anbern fia>

in IDaffen gegenüber ju fcljen. Das ift bas (Segenteil oon bem

Diaiiizcd by Google



§u)taniie (Europas roätfrenb btc ßmfdfaft bes btttlen Hapoleon.

<£r griff Hufjlanb, beiläufig un Plug erweife, im englifdjen, nidft

im franjöfifdjen 3niercffc, in ber Krim an, lpatjrenb preufjen

imlljätig blieb iini) (Öfterreicb, nur Ijalben Beiflano Teifien Tonnte.

<£r fiib.rle Krieg mil (Öfterreid;, tDährenb preufjen rnib Hujjlano

(Setpet|r beim ^uf; babei ftanben. <£r mar 1870 auf Sem

IDege, Deuifdjlanb anjufallen, bas jegt ebenfalls altein auf bie

eigne Hro'i angeroitien nur. Die KepnbliP roitb bos olle Spiel,

fi\-iirt iie i'.ja Mt, nr.l;t wieJ^hcL-i urb i n ca:- :hc e:u>j hei-

oorgehenber König obtr Kaifet bei Jionjo'en rDahrfa>ein:i*

ana> nidjt. ^ranfreid) mü|jle es let^l, roenn es Bocfbaus mit

einem ber iladjbain aubinben mollle, mil breien aufnehmen,

uab bieier Jlufgabe roücbe es niemals getr-aebfen (ein. (Es

wirb bähet niebt jo tljötidjt lein, mit bem Kopfe gegen Sie

ITIauer einet neneu Koalition 511 rennen, bie, ungleia? ben

früheren, eine rein befctifirie ift unb cetmutlt* bleiben rcirb.
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Vir fitltüfinnilrr una nu(;(anu.

ehr IjänPg, faft eine Menbe Subtif uwt

(U13 ror bem legten ruffifeb. .tfirrifa)rn

Kriege unb in ben nadjjlen Jaljcflt nad)

bemfelben in ber Petersburger nnb ITIos-

tauet peeffe öic Behauptung ,
preufjen

tinb ganj Setrtfcblanb feien ben Hüffen

Danf fttnitbig unb nitfji geneigt, benfelben

Libju fragen. Sin HürfblicP auf Sie (5efd;icl)te See letzten fieben

^arfrjetjnte, junäifjft bis auf öismartfs (Eintritt in bie K«
gieningsgefdiBfte, möge jeigeu, roic es mit unferm Soll und

fabelt gegenüber ber ruffififjen politit in tDatfrljeit [teilt.

Muf Sem IDiener Kongrrffc roollte Siein ben allgemeinen

^rieben, Sie Kuf;e bes IDeltleils bureb, <£inria>tungen gefidjert

miffen, roelcife iie Kräfte Deufftrjlanbs ju fteigerii nnb für bie

Dauer jufammen3ufaf|en geeignet tuaren. «Ein folttjer naa)bar

ab Er, ber eines (Bonners jenfeits ber cSrense nid)t beburft unb

frembe iSinmtfilNing in feine Angelegen feilen nid;! gebulbet tjätte,

pafjle ttidjt ja ben OMtorbiiuiigsplärten bes Kaifers 2Ilejanber,

unb fo ccrtitelte er bnrd; feinen iDibecfpnidf bcabfidjiigte



Sdjopfnng. Die (Entfdiiibigungsanfptütfje preußens tuurbcn

ton Sa&Ianb jwar anfangs nnterftü^t, als man aber ©einig-

t)eit erlangt Ijatte, baff memanb meljr barati badjte, ben ruffifdjen

Plänen mit polen fjinbemifTe in ben UJeg legen, ba|j bie

linftrengmigen Öfterreicffs unb ber meffeuropäifdjert Itlädfte

lebiglicb, gegen preußen geridjfet roaren, uns ia% ber Jriebe er=

pulten werben fonnte, oljne baß Rußlanb meitere Opfer ju

bringen brauste, mürben ber gar unb feine Häte lauer in

irn-etn (Eifer, unb juleßt forberte man aon biefer Seite l)ir ben

König .friebridj Ifilljelm unb feinen Stttniffcr jmar nur mittelbar,

aber beuflidf genug auf, gemifferc Mnfpriid}en ju entfagen, bie

bem preußifci;en Staate eine beffere €nffd;abtgnng oerijießcn als

Sie, mit ber er ffdj uuiimel|r begnügen mußte.

Jlnerfannt gnte Dieujle kiffete preußen ber rufftfdfeit

poTirif (829 mäfirenb bes Krieges mit ber (EürPei, oorjüg-

lidj biirdj bie Senbung bes tSenerallenfnants non OTüffliug,

weldfe roefeiitlidi jur Dermiltmng eines ^riebens beifrug,

ber ben Kuffen aus fernerer X) erleg enljeit t?alf . 3m ,frül}Iii]g

oon 1850 fdjloß bas Petersburger Kabinet mit bem parifer

ein Biinbuis jur Bcfriegung Deutfdflanbs ab , meldjes ben

Jran3ofen bas linfe Ktjcinufer uerfdjaffen follle; nur ber lins-

brueb. ber [JnlircDoIutioit nerljinberie biefen plan unfrer beibeu

getreuen ITatfjbatn. Deutfttflanb linfs oom Hb,eiu in fran-

aöftfdfein Befüje b,ütte bie beuffdjen lTIäir,te f<b,roadi unb unfelb*

ftänbig, alfo 311 Kujjlaubs Verfügung erhalten uub bemiift, baß

aud; ^franFreidj an leßicres gcfcjfelt geblieben märe, ba ansa-

net|inen mar, baß €nglaub ben jran3ofen jene Ermerbung,

roeldje bie lEinoetleibung Belgiens*) oorbereitet f|cttic, gutmillig

niftjt jugefieb,en mürbe.

*| Easltlbe Lieflimti noi) ni*l, u>nt abtr feit (*on im euljltfrfrv

mit btr fficburtsiluntt rwlje.



Die berannte Juliorflaratioil Don 1848 jab,lle jumr unter

Kufjlanbs Jreunbjdjaflsbejeugungen für Heuifttjlanb aud) bie

Bireitfdjaft jum Beiftanbe gegen bie im 3ar,re (8^0 rfernot^

getretenen (Belüfte iinfrer oeftlidjcti riadjbaru nadj bem Hi[ein

auf; allein in Petersburg f;otte mau bamals nidjt an Haftungen

gcbadjt, unb menn man ben Cljietsfdjcn Dcmonflrafionen

dou bort t|CT mit Holen entgegengetreten mar, jo mar bies

fieser nur baium gefdjetjen, roeil naa) jenen Kunbgebungcn

eine nationale (Erhebung ber Beutfctjen erwartet ruorben mar,

bie ein für ben ruffifdjen SinfJufi grfäb.r[tdjes «rftarten Deiirid^

lanbs jur ^olge [[oben Ponnte. Dagegen Itatie eine 21nnä(|ernng

an Jranfreid; naäj \8^0 mandierlei für fxdf, 3nfoIge bes

Tlblebens ber ^erjogin oon Haffau n?ar ein titdjt una>ia)tfger

pnnEt lüeftbeuffdilanbs ol)ne Bejietfungen jntt» Petersburger

Ijofe, bie frühere Derbinbung bes leideren mit bem rourtem.

bergifdien Mflnigsijaufe tjatte anfgct|Ört, bie mit Baben mar

gelodert. Sin Befud; bes Kaifers iltfolaus in Sonbon Ijatte

ben geäfften (Erfolg nidil gehabt. 3u Kugianb felift garjrte

es unter ben Bauern, unb in ben oornermien Kreifen t|errjd>te

oieifiTtig Derftimmung, in polen enlbecEte man immer neue

DerfdirDorangen, im HauEafus i)atten bie rufftfdjcn IDaffen nur

mäßige Jortfdjritte marken tonnen. 3» perfien Ijeminte bie

cnglifdje politif bie Derfolguug ber oon ben Muffen

forteile; in ber (Eürfei fte!Ife [itb, bie Qnabrupei - 31Ilianj uou

(8^2 ib,rem raffen iüeiteiEommen entgegen; in ben BalFan-

läubern i)alle bie panflanifiifdje Belegung 3ujifrb.cn tljrem Per;

Efaituiffe jum ruffifrbra Dolfe unb iijrer Stellung ju ben bes*

potifdjen Hegierungsgriitibfäljeu bes ^aren 311 unterfReiben

begonnen. Hnfer fo geftalteten Umfiä'nben mufjte bie peters*

burger politiE juuä'dijr roieber feften .fuf; im JDrften 3U faffen

bemütjt fein, unb bas befte mittel baju war eine 2lllijiij mit
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^raufreidf. Storni mar man babei, fie abjufd; liegen, als in

paris bie <februarreDolution ausbradj, ber &ie politifdien Stürme

in Deutfdjtanb unb (Dfterreidf auf km ^ufje folgt»«.

!Pir untertreten ben <Sang uufrer Jlbrcdjnung Ijier, um
einige jum Derftänöniffc bes «ßefagten un6 bes IDeiteren not>

meubige (Eljalfadjen einjufd;alten. Der König ^tiebritb, W tlljelm

Ser Dritte war ^mar im ganjen eine nüdjteme, jum mißtrauen

b,inneigenbe, norwiegenb fritifd; angelegte Hatur,*) aber rttd)t

oljiie eine geiuiffe IDeidftjeit unb Cmpfinbfamteit, bie ftdj nament-

liaj in feinem Dertjältniffe 311 Kaifer JJleranber bem firfteu

äußerte. OTe biefes befafuffen mar, wiffrn mir aus Bifdjof

Sylerts unb Souis Sajueibers Jlnfjeidjnungen. Der König oer=

gafj über bem ,freunbfdjaftsbunbe, ben er bei tebjeilen ber

Königin Suife mit bem ^aren am <Srabc Jriebrid;s bes tSrofjcn

gcfdjloffeu Ijatte, unb über ben €tnbnicfcn, bie iljm wälirenb

ber Befreiungsfricge unb nai) benfelbcn im Umgänge mit feinem

rufft(c&.eu 3Jad;bot geworben waren, alles, mas in (Eilftt, in

frfnrt unb jur geit bes JDiener Kongrejfes gefdjerfen mar. <£c

liebte unb t>ereb,rte Jtlejauber marm nnb anfridjtig, unb biefe

ITeiguug beeinftufjte feine auswärtige politif aurf; nad; beffen

Ableben nod;, er übertrug fie auf ben ITadjfolger bes gefdjicbium

.Jreunöes, mit bein ib,n überbies ber Umftanb Derbanb, bafj er

ifjm bie Holter jur iBcmaijlin gegeben b,atte. 2Jncb, 3JIeranber

21m<i|t.c.ph(-; „ärlrfcif^ Ulitb/Im IIT.. Don 3091116 auf aHsatjtl<l)nrt' bmd>

Sntp unb Strenge bei iEriinb|ilB'- s« mtJlMBtfiii In (ritte eignen Xrdfir

uiib in bie UtsflE cnbiei, ju und d«i jenem noitifditit fallen Snjeijltiflnii,

l^moibtingrn «(dnerrt. ivlr. :;,l t\.^: ^:m:iS 1;-^ '.l-ari^ ücübatfrmngsyriil

wwltn gun jenem unübern-iirbllif-tn (junge 3um änjiifil nui in Ott »lihluiia bir

ui cufd; liefen 5*toö<fen unb UnwUfommenljttttn gereiften, bie (I ft&nell (Iii.

btiftr. unb bie (fluni tnanjel an Öeitinuen jut fl*eiingi[t)ä|iuits flelgciten.-



ber Crffe tyatte fentimentalc öüge in feinem £b,araFler, fie gingen

aber niäjt tief unb beroogeu ilin niemals, feinen Dorieil aus öcn

Jlugen 311 verlieren. JDie er überhaupt roanbelbar, roioerfprudtS'

poll unb im 3unerften feines IPefens um»al)r empfano, fo roar

and; feine jreunbfdfaft gegenüber bem Könige ni*t fotifequeut

unb nid roeuiger Sadje bes iSeinüts als bet Seredmuug, 311-

tueilm nJol]I Selbfttaufdjung, oft aber aud; auf Kiifjrurtg ttnb

Derfüf|rung nbjielenbe Komöbie unb immer ftarP mit (Sönnern

fdjaft gemifeb.!. Kaifer Ittfolaus mar von anbrer Ilttf, aber

menn er bei £ebjeiten feines foniglidjen Sttiroiegcroatas feinen

Stolj r,or ber Sncfp^t auf beffen JUter 3urüd treten lief), fo roufite

er bie Dinge bodj immer fo ju lenfen, bafj bie Dorteile bes guten

Perijaltniffes jttiififfnt if)m unb bem prcufjifdjcn Ejofe roeit mehr

auf feiten Hufjlanbs als auf feiten Preußens taaren. Das Kalif*«

fager roar ein Stffaufpiel, meines oielmebr barauf berechnet mar,

25ufjlanbs Oladjt im ©Ren als beffen j'rcuubfdjaft mit prcufjciL ins

Eidjt pellen. Die Sefajranlung ber preugifnyu Preffe rouröe

nielfaa; con HürfpdjtnalHne auf ß?iinfd)e au öer Zlcma beftimmt.

€s fam roieberfriolt nor, baj; Hufjlanb feine Bedienungen 311 ben

deinem beutfdjcn tjöfeu in einer IDeife gepaltcte, bie gegen

bas preufjifd|e ^uterepc neepiefj. Die ntffifdjcii (Tarife ber

breifjiger 3at;re b c einträft; Iigteu bie u>irtf*aftlia>en Derljältniffe

ber oplidjen proniiijen preugens aufs fdjmerfie. Der König

ober ftbien alles bas nur natürlich, unb felbpoerfianblidf ju

pnben unb jid; bereitwillig bem 2lnfprudje bes garen auf

gröfjere <5eltuug uuterjuorbneu. Da& er Feine liberalen 2ln=

roanbluugen l;atte unb uinjt bireft batall badjte, bie preufjifdfe

IRadjrfntiäw ht Deutfcblanb erroeifern, trug ferner baju bei,

bie freunbfdjaft mit Hufjlanb roarm ju erhalten. Dies nrarbe

mit bem <Eb,ronroedjfe! oon \84;0 anbets. friebrid; IDilrjelm

ber Pierie Ijatte gelegentlid; foldic JlnmanMuiigeu, unb itmi
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fdjntcbte eine 21rt beutfrbeu lEimgungsrnerfe^ mit prenfjifdier

Spille »or, bie bem faiferlidjen Sdjniager, roeldjer fid; injroijdien

auf <8ttMto feiner befolge in ber Eürfei unb polen, ja felbfr

gegenüber ber franjofifcffcn politif geroölmt (jatte, fid; als Ejegemon

bes europäifdjen Jeftlanbes, als obetflen ICa'djter unb IPabjer

ber fjiec geltenben örbming ju betradjtm, ebenjo ftatf mißfielen

als bie immerhin gemäßigten fonfiitutionellen Jtnlaufe bes

Kflnigs. „UTein Sdjmagec in Berlin roirb in fein Derberben

rennen," Ijalte Hifolaus (ctjon \8<{\ proprjejeit, nnb \$<{8

«Hätte er; „Jd; mi" feine fonftitntion eilen Derfommiurlgen an

meinen Seifen in Berlin unb tO'wn." 3n bemfelbeu 3at|re

jdjeint er fogar allen Truftes an bie IjerbeifüVung einer Segen-

reBplntion in prenfjen mit Unterftütjiing Sur* rufftfdje Solbaien

gebadit 311 traben, unb rpenn ber D;rfaffer ber Sdjrifi „Berlin

unb Petersburg," in ber mir bie betreffenbe X>enf ftfjrift finben,

rooljl unterridjlet ifi, (0 ift ber Kaifer bamali felbfi foroeit ge-

gangen, preufjifcrien cSeneralen biefen plan 311 enthüllen imb

ju empfehlen. <£benfo roie gegen bas (Ermadfen nerfaffungs-

mäfjigrn Eebens in preujjcn mar JJtfoIaus gegen intime Be-

dienungen besfelbcn ju ben Heineren beutfdfeu Staaten unb

£ianbeln na* ber ßemeinfainfeit ber 3»ta(ff«it bitfer Staaten

unb ber pteugifdjen Hionardfie, unb in biefer Hiebtung gelang

ibm oieles ju Bereiteln, roas bas 3ntereffe preufjens mtb

Peutfrblanbs bringenb errjeifdfte, unb pieles ju erreidjen, roas

bem Dermeintlicr,en ^ntcreffe Bufjlanbs, Preisen in 21bt)ängig-

feit oon fid; erhalten, es beeinfTuffen unb betragen 311 !önnen,

ju entfpredjeu fajien. üuf ruffifdje Drohungen tjin mürben

im erften freies roig.rfolfreinifdjen Kriege bie nad; ^iitlanb doc-

gebrungnen pteußifdjen Cnippen juriiefgejogen unb ber IDaffen-

ftillftanb oon Ulaltno abgefdfl offen. Von Petersburg ans ronrbe

bnt* Ilnfünbigung eines protefies gegen roeitere Hnferftü^ung



ber tronsalbingifiljeii (Erhebung bind? preufjen (in einftliti? ge^

meinter jtoettet Jelbjug gegrn Sie Danen rerbinbert. Don bort

aus rourbe ebenfo eifrig wie ooit englifdjec Seite auf Ejerftellung

eines ,§uftanbes b.ingearbeiiet, btr mit bem Eonboner protoFofle

feine SanPtion erhielt. 3m ITTai (8^9 erflSrte ein Ijanb.

fffjreiben bes Kaifers fitfj gegen prcufjifcbe Bemühungen um
eine ^ufiimmnng ber bcutfdjcn £ürften jur ^ranffurter Katfer-

n>at(l, nnb im Beruft besfelben 3aljres gab er bem Berliner

Habinet ja anfielt, bafj er jebe ohne iftitroitfen <&jlcrreifl>5

unternommene Umbilbung ber beutfdpen öerfiiffmtg als Perftofj

gegen bie Derträge Don (8(5 anfel[en unb belianbelu merbe.

Ilm 26. Cftober (850 cublirtj äußerte fidf ber je$! offen als

S*icbsrid;(er Curopas auftretenbc gar, ben fein foniglicfjer

Dcrmanbter tr^tuifdien cergebens für bie Uniortspolittf 3U ge-

winnen uerfnebt hatte, gegen bie prenfjtfdjen BeDoIlmädjttgtcn

in einer IDeife übet bie bentftffen Hinge unb bie Sefhebungen

preufjens, bafj ber befannte faure öang nad> ffllmül; in Berlin

für unerläglid; gehalten rrwrbe. <£r fpraä; bort «in „Banbiten,

bie feines Sdimagers Umgebung bilbeten," unb meinte, bie

unter preufjens Sdjuö genommenen uerfaffungstreuen Reffen

„müfjttn, n>ie fkfjs für Hebellen gehört, jnfammetigehauen

werben.

"

JUatjrenb bes Kriinrrieges [djlofj fid; bas fünf 3ah,re rorber

ron HufjLmb als firbalter ber benffdjen ©Immatbt geförberte

unb milttürifd) unterftü^te ©fterreid? ben (Segitern ber peters=

burger politif fo eng an, als bie Umflänbe es juliefjen, mo=

gegen bas Don (8^8 an bis 1850 oon Ilifolaus fdfledft-

berjanbelte, all ent Valbert gerjiubtrte unb ferjliefjlid; ju bemüti-

genber Hadjgiebigfeit gejaiungene Preußen fid; mofjlroollciib

rerb,ielt unb neutral Hieb. Bas mar immerbin ein Dorteil für

Sufjlanb, obtpob,! es uidji aus üeigung jn biefem entfprang;
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denn die preußifdie poliiif mürbe, mie mir im fünften Kapitel

gefeb,en fjaben, bamals bereits uon einem 5taatsmanne beeilt»

Rußt, ber uon gefühlvollen yumatiblungen nidjt beftttnml tnuxbe,

fonbern lebiglid; bas 3"tereffe feines Staates jur Bidjtfdmur

naljm. <2r, BismarcF, Oer Damalige Sunbes lagsgefan bte, ha'

das fpäter als Kanzler öffentlich, felbft ausgtfprodjett. 3Jin

(9- Februar (878 erflä'tte er im Heidjstage: „3d| mar bamals

nidjt IRiniffer, aber öurdf bas Dertrauen, mit bem ber r,od)feIige

König iriebrid? UHhdm ber Dierte mieb. beehrte, mar ich, in

der Sage, bei ben mistigeren unb entfdjetbenberen fragen teil-

junerfmeu, unb id; meiß ganj genau, niie Sic Sadjeu bamals

verliefen. 3dj weiß, meldje Kiinfte ber Überrebung, ber Drohung

bei Preußen angemenbef mürben, um uns tfineinju treiben mie

einen fiatjb,unb in einen fremden Krieg, unb es mar . . . nur

ber perfonlidje lüiberftaub, ben bei König dagegen leifieie-, (?)

ber oerb.inbert b.at, baß biefer Mißgriff bamals begangen mürbe,

baß mir einen Krieg führten, ber oon bem üugcublirfe an, mo

mir ben erften =d)uß traten, ber unfrige gemorben märe, unb

alle hmter unb neben uns hatten eine gemiffe Srleidjtenwg

empfnttben unb uns gefagt, Denn es genug mar. . . . Hun, ift

es nid)! danfensmert, baß mir bamals ber Derfua>ng, Hußlanb

ben Krieg ju verbieten ober ju erfdimercn, mibeiftanbeu haben?

(Es mar bamals auaj bas 'germanifebe 3ut<reffe,« in meltbem

ber Krimfrieg geführt mürbe, in beffen Hamen unfet Seiftand

gefordert mürbe; es mar nur bas auffällig, baß ber gefamte

deulfdje Sunb bie ünfidjf nidjt teilte, daß es ein gerinanifa>es

3ntereffe märe. . . . Tille Stimmen mareu darüber einig, baß es

fein beutfdjfs 3nilttff( fei, trotj bes angeblichen 3»'ereffes ber

öouaufdiifffatirt oott Segensburg hinunter, mit melier ciel

Ejumbug getrieben mürbe." KJenu bamals trot; der Jiirfjtig-

feit biefer poliiif, bie fid; meber jur Parteinahme für nod; 3U
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einer SWianj gegen Kufjlaub gemimien Heg, meil bcibes gteid;

gefähcltd; mar, preufjifdjerfeits, wie Utanfeuffcl in einem oer-

traulidjen Briefe com \2. Mugufl (85^ felbft fagt, „»iclfacb.

jcl|[er armadjt mürben," fo „ging Sie 2Ibftellung berfelben

gänjlitb Ü6er fein Dermögcn." Die Sdjulb traf meber bell

minifter norf; beu iffm jur Seile fteljEiiber: ötfanMett, foitbern

mar auf bie an böserer Stelle r,errfd;eiibe im entfdjfoffene Benf-

meife juriiaVfiiiircn. Ejatte man ju Petersburg Urfatfff,, firb

311 ber Ballung bes berliner Kabtuets in biefer JIugelcgenI>eit

ßlürf 511 roiinfrbeu, (0 mürbe bas bort uid;t eingeftanbeti , niel^

Iciäjt itid)t etnpfunben, menigftens behauptete fpater ein ruffi-

f*es HftenjrHtf, bie 1864 »erfaßte geheime Dcnffdjriff „La

Politique du Pr6scnt": „Deutfdjlantt fei mälirenb bcs orienta-

lifdien Krieges nicifl fähig gcmefeu, Sem üuicfc bei- rDeftmädfte

IDiSfrftanb 311 leifreu, utib fgabe Hufjlanb im Stidje gelaffen."

Ittau mar eben mit fremtbesbienften, bei benen Deutfd[[anbs

Jnterefje nid|t oergeffen mürbe, nidjt jilftieberl, foubern ner>

langte Dafalienbienfte auf jebrs aififo (jin.

Diefe Stimmung lebte in ber Itobttn ruffifdjen cScfelifdiaft

fort, als Sismarif feinen pofteu als Dertreter preufjcits am
Petersburger fiofe antrat. Bie preiifjifd;en (Sefanbten Ijatfen

ftctf hier bis bahin feines befonberu Hnfeh,erts erfreut, unb nur

bas Dermanblfebaftlitbe Derljültuis irjver Soncerä'tie mit ber

gareufainilie, infolge beffeu fie gulritf 3U bem eugern Firrel

bes Ijofes gehabt fallen, Ijatte fie einigermaßen über bie Stufe

erhoben, auf melier bie oiplomatifdfeu Heprafentauten ber

beutfdien Kleinfiaafen ftanben. Sie galten unter ber Regierung

bes Kaifers ITifoIaus nirqt forooljl als Permittler jmifrben bem

rufftfrljen Kabinet unb bem eines ebenbürtigen Staates mie als

befreuubelc Diener bes faifedidjen fjaufes, ein Decljältuis, bas

bei bem Ijerrifd'cu lOefen jenes Berrfdjers oft burrfjaus nidjts

II 10

Digitizod by Google



15!L„~ m™l^,,^

^L?ü?
p™li"c

iPohlthucniics b,altc. Die pcrfoniidSPeit ber bciSen Vorgänger

Sismarrfs im picußifdjeu lSe[anbtfd;aftsr|oteI an ber Heina roar

nidjl geeignet, »äs jn beffern. Hagrgen Farn es unter Katfer

Mlerauber infofern ju einer Änderung in ber £age bes preufjiftfjen

BerjoÜmädjtigten, als jetjt von h od;fahren ber unb uerletjenber

Belfanblung besfelben nirbt mein; bie Hebe war. iSriinblidi

aitbers aber geftaltete flfl> bas Derljältnts erft, als Btsmarrf

Sem ^aren (ein Segianbigmig.5fd> reiben überreizte. <Er fum

gut empfohlen. <Er galt als Dercljret bes cerftarbenen Haifers

unb als ßeguer bes Serliiier fiberalismus mit feiner niffeit.

feinblidjen Hid)tuilg, er mar in Jiantfnrt enlfcbieben gegen bie

öfrerrridjifdjc poliliF aufgetreten, infolge beffen im noraus

gut an gefd( rieben, gemanu er bei näherer 23eFanntfd;aft alle

Ifelt burd; feine frifdje, ungejnjungene, innerlid; fidjerc 2Irt,

burrb feine anfprudfslofe forrteb.mb.eit, fein offenes iPefeu unb

feinen fprüb.enben IDilj fdjoit in ben erften JUodjen. „Da war

enölidj" — fo Ijeifjt es in ber Scf)iift „Heue Silber aus ber

Petersburger CBefcÜfdfafi" im Kapitel „Jürft Sismarcf in Peters-

burg" — „einmal ein Deulfdjer, mit bem firff fo leid;! unb

fo bequem DerFeh,reu ließ ruie mit anbern Jteuten, ber fitlj geljen

ließ, uieil er fidjer mar, ftd; niä)ts 31t Hergeben, ber ben Ton

ber großen Wtti nidjt uadjarmite, fonbern betjerrfdjte, ber genug

inneres Selbstgefühl befafj, um aieber ftdf jelbft nod) anbein

bnrri! iibcefliiffigc Prätentionen jur £aft ju fallen. Bereitwillig

crFauuie bie anfprudfsuolle, fonft auf alles Heutfd)e h,od)mütig

herabfeb.eii'e uttb non ber Überiegentjeit irjrer 2Irt unb IDeife

erfüllte Jlriftofratie an, baß fie es t)ier mit 3r,resgleid}en, mit

einem UTanne iqres Sa^lages (?) 311 t(;nn Iffltte. t?err uou Bis-

maia? mußte bas certraulidje Derljältnis jur faiferlidfen ^amilie,

beffen feine Dorgängrr fid; 311 erfreuen gehabt galten, uureräubeit

aufregt ju erhalten, aber es nerftanb fid; für irm oou felbft,
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ia% basfclbe ohne 3ufom>enieii3eu blich, unb bafj es fid; bem

öcr grojjfraatlidjen Botf*after Sückaus parifätifd; geftaltete.

£r mar jiiajei^ faiferlidicr fjaiisfreunb unb Pertreter eines

mädfeigen, unabhängigen Staates, bejfeu IDiirbe unter feinen

Umftänben unb iitemanb 311 Siebe Hergeben roerben burfie . . .

#lle JDtlt miifjte, bafj ber preufjifdjc «SefaitMe nifljt in ber Sage

mar, es feinen ftanjöfifdjen, englifdfen 1111b ö(terreid)ifd;en Kol.

legen an tSIanj unb 21itfmanb gleid) 3U ifjmt, aber olle Welt

mar bariiber einig, baß biefe ^,nfoneen\enj fidj niajt glütflid;er

unb DOrneimier berjanbeln ließ, als Öurdf Ejerm nnb ^rau von

Sismarif gefdinli. . . . Zlie fleiuen ZHners unb bit offenen

Slbeube in beren Ejaufe maren balb gefudjfer als bie lang-

weiligen Jfiten, burri? meldje anbre Zliplomateu frdj ruinirfen,

unb bie iinfprudfstjollfteit HritiFer mufften eingefteljen, baß Fein

(5 efan btfdjaf [Stotel fo liebeusmärbig $n bei|ailbelu uiiffe mie

bas fjausmefen im Steubotffcrjen Palais. Jüar man fonft non

öeutfdfcn Staatsmännern gemolmt geroefen, bafj fie enfroeber

ihre nationale Sitte 1111b 5prai)c bem Jranjofentum 311 <Be.

fallen uerlengneten ober mit if)tem Detitfdjfum in tEurnermeife

bief (baten, fo rungte tjerr oon Kismartf in nafiklidjfter unb

feinftrr IDeife ben preufjen unb ben Heutfdjeii, ber auf fein

Daterlanb ftolj ift, mit bem ooruelimen Herrn 311 oerbinben,

für ben bie in ber gefamleu £jof; unb l)ip!oiuafeiifpb.äre üblit^eu

üerfebisformen lelbfrcerfionbiidi find."

D*r minifre:. con roelmrm Wismarer „an ber ITema falf

gffiettt" werben mar, ijaite alio bamil iinormui;! einen guten

iSrijf gelten, Iiis jener uarb brer ^J'nte:: Petersburg reiliet;,

um balb nadjber bie obetfte Eeitung be: Üerliner polnif 3U

übernehmen, mar man bor: allgemein barüber einig, bafj ber

bisherige ©efanbte pre..Bens berufen fei , eine feljt roidjlige

^clle ber tSddjiijlf feines Patfr^anbes ja ipielen, unb .oiel-

10'
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leidjl ob,ne es ja raiffen, ffatfc er bie Hüffen bnrcfj fein p«fän =

Ticfaes Detfjalim an ben (gebauten geroölmt, Sag au* eilt

mädjtiges, oon ben frühem Petersburger ShrflBffetJ emaujipirtes

prciifjeti ber Jreunb unb Derbilnbete feines öftlidjeii liadjbars

fein tonne." tfidjt lange barnadj traten fceigniffe ein, roeld;e

biefen £itibru(f 311 Derftärfeu geeignet wann.

Jim 8. fflftober ^862 übernahm Bismurrf ben Dorfiti im

preuftifdjen Staatsmini ftcrium. Sein Derfiidj, bie (Üppofltion

im 3Ibgeorbnetent|aufe 311 uerftäubiger Jluffaffung ber Dinge ju

gewinnen, fdflug fetjl. JTIit ber ITterfrjab,! ber beutfdien $eu

tungen nuijin and; bie unter Jllejanber bes ^weiten liberali-

ftrenbein Hrgimeni entfranlene ruffifdje preffe in Seit erften

Hlonafen bes DerfaffungsFonflifts gegen ben „reaFtionärert

3nnfer" auf ber Berliner lüiltjelmftrnfje lebhaft parfei. Da

brad) im Januar (865 in polen ber grofje 3lufftanb ans, ber

bas £anb Diele Monate in Ittem erhielt unb bie ruffifdje He-

gierung eine ,§eit lang militarifcb, unb biplomatifd; in Derlegen-

t|*it bradjte. Die lDeftmäd>te jeigten fid; ber 5ad>e ber 3i :

furgeuten geneigt, and; bas IDiener Kabinet fdjien fie begünftigeu

ju »ollen, bie ;(ortfd;ri«spartet im prenfjif djen Eanbtngc traf

gleid? ben Eiberalen im gefamten übrigen «Europa mit Sifcr

nn itjre Seite benn es galt ja ben Kampf gegen eine Hegierung.

BismarrF aber ließ fidj baburd; nidjt beirren, fofort madjte

er in Petersburg Dorfajläge ju gemeinfamem (Einfdj reiten

gegen bie Heoolution, unb felbft als bie (Sefatjr, mit nieldjer

biefelbe audf preufjifdje promujru bebrorfte, bnrd; bie öffentliche

(Erflärung bes recolutionären geiitralfotnitees in IDarfdjau,

man moile nur ben ITlosfauer garen, ben „furchtbaren £rb.

feinb Polens," befämpfeu unb erftrebe lebiglirb, bie Befreiung

Hiiffffd). polens, befeitigt fdjien, feßte er bie Unter ttanblungert

fort, bie ju ber befannten (BrenjEonoertfion com februar (863



führten. Bit Angriffe, melAe bic ffippofitioii im pceHfitfdfeit

abgeordneten [ja nie beim Befanntoerhen biefes H beteinfammens

gegen ib,n richtete, unb bie natb, breitägiger BebaHe in ber He-

folutiou com 28. Februar iljten ^SljepunEi erreichten, waren

unbequem, änoerten aber an ber Sact.e nidjis. IPirtjtiger aar,

bafj man in paris llliene mad)te, preufjen für (eine ben Knffeu

gewählte Unterfiüijung oor bem Hidfterftutile ber enropa'ifcfjeii

iSroütnädiie jnr DerauttDortiing 311 sieben. „3"^m *>as Ber-

linct Kabinet," fo fn>rieb Brouyn be l'fjuys am (7. Februar

öem fraii5öft|d(eii (Sefaubten in Berlin, „fid; in mei)i' ober

minber bireFler Weife in ben Konflirl ini]d)l, übernimmt es

nicht bloß bie Derautro ort lieb feit für Sie tion Huglanb ergriffenen

Sepreffinmaßregeln, fonöern crroeift es au* ben ffiebanfen einer

Solidarität smifdjen ben v er frb.iebenen oon biefer ITation ge-

trennten Seoolfetungen, wobei ib.re Pereinigung beteiligen bcr

Regierungen fid) gegemiberftellt, mit einem !t>orte, eine wahr-

haft nationale 3ufutreftiou uerfudjt wirb."*) Dier Eage fpäter

lub bas parifer Kabiuef bas lonboner unb tPiener 311 gemein;

famen Schritten beim Berliner ein, unb obwoh,! öies feinen

Crfolg hatte, blieb bie Stellung Bismarifs bocb unbehaglich,,

nnb es mußte auf bie formelle ilusfüljrung ber Konoention cer-

jidjtet werben.

Bennocb war ber febraaniertrag eine feljr bebeutenbe tjilfe

für Uufjlaiib. ^utiSdjfi niadjte bas Dorgefjen preufjens einen

fiarfen (Eiubiuit auf bas ruffifdje pnblifutn, bas bein Mufflanbe

gegenüber anfangs fdjroauFle, bei bem BeFauntweeben ber Rott'

oention aber rafa? Öer Regierung Bedjt gab. Susann jeigte

con biefein Ilngenblirf an aua) bie letjtere eine eutfdjloffene ijal--

itiilg, unb bie polcnfreuubIid;e partei in ben oberften Kreifen

"I Veiql. bhj\H un& |ll ÖFru JL'i;i:J.|i vljirlrr
.
i- 1-

1 Li 1 1 Unit prierstmry."

S. I« ff.
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ber ruffifdf eit <5efeIIfdjaft oeilor jufeljenis Sobeu. lieben biefer

moralifdjen i£inn>irtnng ging bann and; mit rafdjen Schritten

materieller Btiftaiib (|et, unb mit Sed;t beijüuptet bie in Ser

JInmetfung genannte 5ä)rift: „Safj JJufs'anb in bie tage

tarn, feine Jlbmeifung ber roefimäcb
i
tlid|-öflerreid)i(ct;en JJiifra'ge

[oom 27. 3uni] auf 21nerfennnng ber Hufftanbifdjen als einer

friegfüh,renben Partei mit bem UTangel aller tI;atfädjlio(6n

Unterlagen für biefe forbernug ju moticireu, bas h.atte es

mefenllirfj ber (Energie ju banfen, mit nieldjer bie preugifdje He-

giemlig auf bie erjle ITadirid;! von ben Iüarfd|auer Dorgäugen

bie Sidjerheit ber (Sreuje m i eb er [jer [teilte unb babureb. bie üjaupt;

redfnnng ber führet bes Jlufftanbes Ereuäte. Bereits am 5\-3a^

nuar . . . marett oier oftpreufjifdje Hegimenter unter bem Befehle

bes <8enerals doii Harber »ereinigt, burfl> bie (Einberufung 0011

Hefercen oerftärft unb an bie ©ren3C beorbert roorben. Sin

ber lUirffamfeit biefer tHagregel mürbe baburd; nidjt bas öe=

riugfte geä'nberl, ba§ man cou ber urfprfln glidjen Hbficht, ben

üruppen beiber fänber ob,ue roeiteres <Sreujüberfd;reihingen jii

geftatten, in ber folge mieber jnriilftrat, unb baß bei biefeu

ilberfcbreitungeu in jebem einjelneit falle torV "Erlaubnis

Öasu eingeholt merbett mußten bie £jauptfud[e
r
ba§ bie 3ni'ur=

genten t>erl|inbert mürben, fid; genjiffer plätje an ber (Brenjc

3« bemädjtigen unb biefe $u ITIittelpunften einer uon pofen

aus Derjlärften Scmeguug ju maeben, mar bereits gefaxten,

beoor bie uoßfiänbige 31usfüt>rung ber Monoentioii überhaupt

in frage Farn. Jlus bes preuj;enfcinbes 21. IV. Berg eigner

DarfieUuttg gel|t ferner Ijeruor, bafj ber (Saug ber inilifärifd;en

fireigniffe im friibjalu- unb Sommer 1865 mefentlicb burd)

bas Steilem ber erfteu Cntmürfe ber 3Iiifftanoifdjcii unb burd;

bie Derfdjiebcnbeit bebiugt mar, tueldfe jmifdjen bem Dcrljalteu

ber beiden na*baniiäa>te Preuße" unb lÖfterreid; obmaltete."
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Die Sirenge, mit roeldjer prcugiftlf erfeits über bie 5id)err|ett ber

JUeflgrenjc bes ruffifd;en polen pn>ad>t mürbe, narjm ben

Hüffen Die tjalbe Arbeit ab unb ermögliche itmen, ib,r tiaupt=

augenmerP auf ben Silben bes £anbes jn rieten, ber im Horben

utib Itorbroeflen aufgetankten Sanben aber fo gut roie an-

ftretigungslos Ejerr ju merben.

Der 2lbfä)lu|j ber iSrenjfoiioention unb bas ganje Der-

fjalten preufjens toäbrenb bes polnifdjen Unfftanbes, ber bei-

läufig im jtiitjlinge (8<3<$ niebergeroorfett war, befiiebiglen in

Hufjlaub eine ^cit lang faft allgemein, unb fo mürbe gewonnen,

was Sismartf Sabei norjüglid? im Jluge gehabt fjatte, bas

lüorjlwoüen bes grofjen öftlidjen r:ad;bars für iiiPiiiiflige lluter-

netimimgeu bes preugif df e ti nitmfters in Deiilfdjlanb. 2111er;

bings fehlte es aud[ je^t in gewtffeit 5d|id(ien ber ruffifd;eu

•SefeUfdjafl ntd)t an (Serüffjten, weldje bie Jlftion besfelben

rerbäa)rigtm follien. „Harb, einer Derfbn," jagf itnfere Sdfrifr,

„folite biefer Staatsmann eine Dert|egung jwifajen Hüffen unb

polen, nad> einer anbern oic übreifjuug polens doii Kujjlaub

beabfid)iigt unb lebiglidj jur (Erteilung foldjer ^metfe bie

Koncention in Dorfajlag gebrattjt Ijabec. Die Dollfiänbige

2urd)fii!)rung bes ED ielo polstiften Programms [fo fjiffi es

roäfireub biefer geil in paufluoifiifdieu, ber Derfürmung mit

poleil jugenetgten Greifen ber IlriftoPratie], an meld)« bei ber

erften ITaQ>rta)t r>on ben IDarfajaucr 3anuarereigniffeu uoa)

gebaut mürbe, paßte ben preufjifd>en politifern tiidjt, weil |ie

einen auf lliitoften ber übrigen üeilungsmärbte burdjgcfii ritten

Jlnfdjlufi aller polen an Hufjlanb jur Jolgc gehabt t|ä*tc.

Ilm biefer lEoentualitä'i siiEorjufommen, benutjte Oerr oon Sis-

marcP bie momentane JtatlofigPeit unb Beflürjiing unfrer He=

gierung, um biefelbe 511 einem JJbPommen beftimmen, burd)

melajes beibe Ittadite fi* 3U gemeinfamer ITieberfdflagung aUer
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baburd; ber trtogltdjfeit freier IVaty über unfre fiinfiig in polen

ju befolgeubt politif beraubt, peeufjen aber braute es fertig,

ba|j unr uns ben IDielopolsfifdjeu lüeg jnr IPieberausföhuung

.iroifdjen beii beiben grofjeu oftflaoifrten Stämmen felbft per-

legten. Die aubre, befonbers Don ruffifdjen prcgpoUtifcni

erörterte Derfion tjatte ihren Urfprung in Deutfdjlanb tmb aar

bie SntfteUung eines tSefprä'djes bes preuBtfdjen ITlinifterpräfi'

benten mit Behmis, bem Pijepräfibeuten besabgeorbueteniiaiifes,

iti reellem jener feinen Jinfäflufj an Jtufjlanb bamit begriinbet

Ijabeti feilte, bag preufjeu im ^all eines Der^tes bes iegtern

auf polen basfelbe übernehmen unb bnrdj cnergifdf« tSermani-

firnng unfdjaMidi innren muffe. <£nblia> hatte preufjen au<h

in ben Sphären ber ruffifdjen Jtegierung (Begner ober roenigftens

fcl]r 3meifeli;afte ^reiinbe, unb nnfre Scbrift jitirt jum <£rroeife

beffen bie oben bereits ftirj ermähnte geheime Denffcbrift oon

[86%, bie nad; ttjr im Auftrage bes ruffifdjen Hei* sfanders

cerfiijjt fein foll, unb in ber es h. a. heifii: „llnfre Begebungen

ju Preußen finb faft immer gute geroefen. IDir haben gar

feine binergireuben 3nt treffen, es ift uns eine Sdjtanfe gegen

iraufreidj, unb tr>ir miifftn roiiuf djen , bafj es ftätfei roitb.

aber biefer tDnnfd) mürbe tDatjrfcbeinliilf itidjt fo weit gehen,

baß man ju feiner Derteibigung bie IDajfeu ergriffe, roeitn es

am Hrjein angegriffen merben follte. ... Die preufjifdje Mon-

archie fjat fid; burrfa Eroberung unb burd; bas Streben nad;

DergrÖgerung gebilbet. Die Staaten erhalten fieb burd; bie

mittel, mit benen fie gegrünbet rnorben ftnb. preufjen ift rt|i=

geijig unb unruhig. ©b,ne es auf biefein HJege 311 ermutigen,

haben mir bod? feinen (Srutib, feiner Pergiojseriiug entgegen.

jutreien, fo lauge fie nittjt unfre unmittelbaren 3"»e"ffen

letjt. ... Die übergroße 5rb,rDäd>e bes beutfiben Hunbes bat
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uns niemals llutjeu gebracht. ,9" fein« 5 C'' I'eutfdjlmtb

etwas für uns getrau. . . . it>ir t|üben al[o fein 3"te"ff' *«

ber Deremigung biefer anomalen Sage ber Dinge. . . . JOemi

aber bie beutfdje CEintjeit jemals jur ZPir fürt; feit mürbe, fo

c-ürbc Deutfdjlaub feinen inoffenfbeu £b.arafter uerlieren.

(8^8 beanfprtid)te es nidjt bieg bie iänifdjcn fjer3ogtümer,

fonbern audj Söllingen, bas Clfaf, bie beutfdje Sdjmcij, £in-

lunb, äfttflanb unb Kurlaub, fjentjutage (ieb.t man, mit rueldjer

öegier es fia; Scbiesroig- fjolfieins ju bemädjtigen fudft. 3"

gleidjem falle, raeun bie flauifa;e frage auf bie Eagesorbnung

fämc, fo mürbe es ein beträdj II idjes ißeiuidjt in bie Wage

ruerfen, nnb roaljrfdjeinlid; gegen uns. . . . Unfre polifif tjat

balb preufjen, balfl (Dfterreidj oegünftigt. Haaj bem Orientalin

fdjen Kriege gaben mir bem Berliner Kabinette ben Dorjug,

gegemuärtig [man bebeuFc, ein 3at}r nadj bem Jlbldilng ber

(5reii3fonrjention non 1865] fcfjeint bas a'iencr Kabinet im

5u9 e
<

tfjtt fid; mieberjugeminnen. Diefe Sa;manhingen finb

bei ber rjentigen politifdjen tage unsermeiblid}. Bus befte,

was mir tfjnn fönnteu, ma're, bus ® leid; gern id;t jroifdjen ben

beibeu inädjten $u erhalten, abgefeilt von fällen, ruo unftr

augeublicflid)es 3"fe"f|e erforbert, bie IDügfdjale fidj nadi ber

einen Seite ffhl neigen ju laffeil."

3nbes mujj narr, bem Derbalten Huglanbs n>üh,renb ber

>rjw \86H bis \8?[ eine Partei am Petersburger fjofe

e£tfiirt Ijaben, toelctfe jene imb anbre preufjeufeinblidjc (5etücb,ie

nid)t glüubte unb bie in ber Senffctirift enlmitfelten JInfidjten

enin-cber für irrig hielt ober Hoffnungen unb öeffiidjtuttgen

tjegte, bie it)r mehr mögen . 0)t;ne ^meifel abci mittle bei bem

Kaifer Ulejanbei ber ifinbiurt noeb fort, ben Bismartf in

Petersburg peifdnlid) unb bann bur* bie HoniKUtion con

(865 auf ihn gemacht, unb man barf annehmen, bafj biefer
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lim (taub bem beutfajeu Staatsmanne befannt geioefen unb

Don ib,tn benutjt worbcn ift, um ben ormen,in burd) uerroanbt'

fd)aftlidje Küdrfiditen unb fpc^ieüc 2InIjäng[i^Feit unb Der-

elfruug feinem Berliner (Drjeim gegenüber befrimmtcn Ejerrfdjer

über &ic (Tragweite Der non it^ni geplanten Unieruerjmungen

ju beruhigen, ib.ni Dorleile Sauen in Husfit^t ju [teilen unb

ifjrt auf biefe IDeife baumib an bas preufjifaj-beutfaje 3'iWreffe

ju feflfeln.

2l!s im 65ni|(6eti Kriege non Kopenhagen aus ein £MIfs'

gefudj an jranfroid;, £uglauo unb Uufjlaub erging unb ber

britifdje Botfcbaftcr am (6. Jebruar 1.86*$ in Petersburg bei

tSortfdjafojf anfragte, was man wffifd[erfeit5 311 tlmu gebenfe,

erhielt er eine ausweidjenbe Antwort, Sie ungefähr baljiu

lautete, aas Eaiferlicffe Kabinet uerjmeifte «od; nidjt an frieb«

linder föfnug ber ^ragei materiellen Beifianb merbe mau beu

Iläncn nirbt 311 teil werben laffen, wob)! aber inoralifcrjc Unter-

ftiijjuug; bie Dermntuugeu, bie man über bie geheimen plane

Preußens unb lÖfterreirbs b,ege, nermöge er ni<bt ju prüfen;

bei biefer UnElarhcit fei ber einzig ridjlige It>eg eine Konferenz

3n3n)ii(b.eu müffe man fid; bemühen, bas Banb, meldjes bie

Kabinette non lUieu nnb Berlin nodj au bie Dirlrage binbe,

unb bas in Ittteu äiemltd) feft, in Berlin lofer fei, nidjt reißen

3n laffen. 311s preufjen jldf bann, am 1,5. IHai, com ton--

bouer prototolle losfagte, erfolgte »ort Huglaub fein £infptud>

bagegen, otelmeljr liejj es jenen Dertrag ebenfalls fallen unb

erfiärte mit Bejug auf bie weitere Beriicffidjtiguug ber £rb;

berechtigten, feine 21nfprüa?e auf Ejolflein au (Dlbenburg ab>

treten 3U wollen. 311s im Slpril 1866 ber Krieg 3wifdfcu ben

beibeu beutfAen iSrofj in ächten bem 3lusbrua;e nat>e war, fdfrieb

Bcuebetti am \0. an Drouyu be I'fjuys: „Da id) oon Hufj'

lanb ipre*e, erlauben Sie mir ju bemerren, baß icfc feit langer
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geit nid)f otjrte Deniiiiuberung beobachtet l)abe, mit melier

iBIeidjgiltigfeit bas Kabine! non St. Petersburg r.on 2Infang

an Sic Jlnfprüdje. Preußens unb Sic Hlöglidjfeit eines &u--

faminenfiofjes jroifajen ben beibeu beutfdjeu mäd?ten anfteb.1,

nnb bafi mir nid? t ininber bie fortbauern.be guDerftd)! aufgefallen

ift, toeldfe iä) bei Jjettn ron Bismaro? in Sejug auf bie Hal-

tung unb bie Jlbftdjten bes norbifrben Kaiforreifbs angetroffen

r,abe." 211s bie (Befahl bes Krieges in Deutfdjlanb nnrjer

riitfte, lieg ber Kaifer in IPieu unb Berlin Dorjlelluugcn ju

(Sunfreu bes ^riebens madjen, ofme jebodj eine finmifdjung

in b:c ftvcitiiu-ii JlnjL'it'jcnlieiten ju nerfudjen ober in ülusftdtt

ju pellen, Iiadjbern biefer Stfjritt norsiiglid) infolge ber fdjcoffen

Haltung bes öfterreidjifdjeii Kabineis erfolglos geroefen mar,

fegten ftcb, Hufjlanb unb £nglanb mit .Jranfreicb in Perbinbung,

um tnomoglid; buref; >illgcmrine rfricbensoerrjanblungen ben

Streit jnin Jlustrage jii bringen, unb am 28. UTai forberten

bie brei ItTärifte iit biefer Hbfirtt preußen unb Öfterreicb, 3ur

Sefdfifrmig einer Konferenz in paris auf. Diefer plan fdjeitertc

baran, bafj man in Wim Bebingmigen ftellte, bie uuanneh.im

bar maren, unb ber Krieg begann. lDäh,reub besfelben, in ber

erften lüodje bes 2liigufi, ging pon IlTanteuffel, ber ©eneral-

abjutant bes Königs tt>ilb,oltn, in befonbret Senbung nad;

Petersburg, ittbem es Dermiitlidj im fjinblirf auf bie cermanbt-

fitfüftliiien Bedungen ber faiferlidien familie mit mehreren

beutfdfFii $ ürfteutjä' ufern, oielleicbt aud) auf bab,in gel]eube 3ln=

fragen unb !Dünf(b,e bes 3aml i
erforberliclj erfdjien, bem

legieren in Setreff ber notmenbigen iSeffdjtspmifte unb <£nt-

fdilüffe ber preufjifdfcn Hegieruug bejüglid; jener .fiirftenKäufer

ucrtraulitbe Illitteiluugen ju madfen. Diefelben muffen befrie-

bigt Ijaben; ben Hufjlanb trat ber oou preufjen beabfidnigten

unb bann burdfgeführten ©rbnnng ber beutfdjen Utigelegeubeittn



rticbt entgegen. Heutf^lanb fibnlbete ihm otyie Zweifel HanF

iofiir. 3nbes ronr es bod) reinesroegs bieg 1U ob, [wollen, n>enu

mau in Petersburg ber <£utmir!hing ber Dinge <Seroebr beim

Jujje sufcb, unb bie tSelrgenrjeit ju einem Ilngriff auf Deutf^;-

lanb uubeuutjt ließ. preußen mußte crflens bamals als „fije-

futcr bes rufftfdjen gfines" frfdfeinen, ben (Sfterrci* fid? bura>

fein im Hiinblitf auf bie roin Kaifec HiFolaus jut Crflitfuug

ber uiigarifdien 3"furrePtiou geleiftete fjilfe „ imbautbares" Per:

galten raärfrenb bes KrimFrieges imb roäb,cenb bes polmfajett

3(ufffauöes jugejogen hatte, ^roeitens aber mußte man einen

Sieg ber IDtener poIttiF unb bie barauf firffer folgenbe öfter-

rctdjifdfc Hegemonie in Beutfclflanb aus iSriiubcn, meI4e bic

(Erfahrungen ber legten 3al]re nalje legten, für ben 3n'"effen
Hufjlanbs erb, eb lieb, teeniger entfprecifenb anfeb,en als eine

lEiuignug Deutfrfflanbs unter preufjen, bas fid; (863 freunb-

nadibarlitb unb (85^ menigflens nierjt feinbfelig r.erl[alten

tfattc.

Biefelbeu (Sriittbe beftimmteu bie ruffifdje Hegieruug ja

ber Haltung, meldje fic mäbreiib bes fraiijöfijd)=bculfdjen lirieges

beobadftete, Da$u famen aber noch ncrfdjiebene anbre irtofire.

(870 formte man in Petersburg unmöglid; roiinfa>en unb

3ulaffen, bafj ©fterreia>llngaru ftd; an ber ScPämpfung Deutfd)*

lanbs beteiligte, unb bafj eine öfterreidfifdj . fran jäfifaje JJrmee

fidf ben ©retten poleus unlierfe, bas uou pari* her trabitionell,

cou IDien aus tuenigfleus in ben legten 3°ll™u auf Hufjlanbs

Koften btgünftigt icorbeu mar. UTan hoffte ferner con bem

Kriege eine täbmnng JranPreidjs, treibe ßortfrfjafoff in ben

5tanb fegen follte, bie Ueffeln bes parifer Vertrages oon (856
abjuftreifen. Ulan mar enblidj auf Feine fo griinbliaje Itieber»

merfung jranfreidfs gefaßt, tr>ie fie erfolgte. IDirFte bei jener

u'ohliDollenbcn ßaltung bes Ifaifers Illeraubcr audj feine Der.



Ehrang nor feinem PÖniglittjeu ©beim unb [eine Jlbuetguug

gegen Hapoleon mit, uub mar man in Berlin Huülaub troij

bei angegebne» iSriinbe feiner bamaligcn politiP audj jeßt 311

Banfe Derpfliditet, fo tft berfelbc baburtb abgetragen roorben,

baß preufjen ben Hüffen \87\ bie ^reib,eit bes Sdiroarjcn

llleercs mieber cerftb.äffte, bie es ohne öismartfs oermtrfelnbe

Semüf)ungcn con tEnglanb unb frauPreidj nid?t erlangt hätte.

Der Derlauf ber Dinge mar hier folgenber. 3Jin \ 9. ©f lober

(870 ridjiete Jiirft (SortfdjaPdff an bie ruiflfa>n ©efanbren

bei ben groümäajtlidjeu ßöfen eine Depefdje, in tuelfl>er bie«

feiten angewiefen mürben, ben bei reffenben Hegierungeu ju ei-

Hären, bafj ber Kaifcr 2IIejanber an bie Derpfliditungen bes

parifer ^ riebensc ertrag s com 30. Klais \ 856, foroeit bicfelben

feine Souueränetatsr erbte im Srhrcarjen ITIeere oinfdfriiuPtcn, fidj

infolge ber mjmi((r;en uielfacb ueranbrrteu Ilmftanbe nnb nament-

lich, mit 2üitfflrbt auf bie mittlem; eile roicberrtolt oorgefommenen

Derletjungen ber Heutraiität fltefes ©rroäffers fiaj nidjt länger

gebunben eradjfen Tonne, unb bafj er fid; für berechtigt unb

nerpfliajtef glaube, bem Sultan bie Special- unb gufagFoucen-

tion befagtere Dertrage, tncld)e bie äa(;l nnb bie (Sröß* ber

Kriegsfdfife fefife^e, roclcfje bie beibeu Ufermädjtc im Sdfröarjen

llleere jn befiljen fid} corbebalten, ja filubigen unb ben Collen

GSennfj feiner Sedjie auf bem genannten tSebietc jurücfjunerimeu.

Die englifcbe Segierung erblicFtc in biefer €rflärung, u>ie es in

ber au bie britifdjeit (Befaubten gerichteten ^irPuIarbepefdje

Srannilles com \0. HoDember b,eifjt, „mit tiefem Bebauem"

ein „eigenmädjtiges tosmacbeu nou einer fcicrltrffen Derpflid>

lang," ber man englifdjerfeits „unmöglich feine ©enebmigung

erteilen fönne." QÜtte Hufjlanb, fo fub,r ber lllinifter fort, an

bie lTTäa>te, bie ben Dertrag cou (856 gefcffloffen, einen E>or.

fdflag 311 gemeinfamer firroaguug geridjtet, ob fiaj eluias juge<
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tragen Ijabc, was man für eine DcrtragsDerletjang galten tonnte,

ober ob ftdj unter ben Sefiimmungen etroas bcfinbe, tuas unter

Den oeränbertcn Derb,ä"lt?iiffen mit übermäßiger Ejärte auf Kufj.

lanb brücte, ober iuas im Saufe ber Ereiguiffe für Sie Be*

fd)ümLng her üürPei unnötig gemorben fei, fo mürbe mau ficb,

ivirb.1 gemeigcrt haben, Öie frage im «iunerffäiibniffe mit ben

übrigen UTiterjcidf nertt bes Beitrages ju ptüfeu. Die Depefdje

idjlcfj mit ben lüorten: „IDas immer aud; bie «rgebniffe foiajer

Illitteilungen geroefeu fein möchten, bie öcfoljr juPünftiger

KompIiPationcn unb ein fcljr gefal;rlid;er präjebenjfall für bie

ffiiltigPcit internationaler DerbinMid; feiten müreu cermieben

niorben." Jludj (Sraf Bettft mar [in* feinen Dcpefdjen com

\6. JTouember uon bem Dorgcb,en Hufjlanbs „peinlid) berüt|rt,"

es „mar ifjm unmögliifj, fein äiifjerftes €rftaunen bariiber ju

Dtrr)t!)[tn,' unb er nieinte: „Der Sajritt, ber foeben getijon

uuitbe, Panu nidjt Dtrfetjfen, bie ernfteften Beforguifje ijeroor-

jurufen. 3m rocftlid;eu Europa bradjte er bereits eine Er-

regung ber <Seifter hercor, bie bcr Sacbe bes fricbens feb,r ab-

träglich, ift. 3u ber Ecuante mirb biefcr Derfud? Kufjlaubs,

fia) felbft Hed)t jn ncrfa> äffen, otjne ^meifel als Beweis be*

trautet mtrben, bafj biefe ITiadji ben Itloment für gefommen

eradjiete, bie £ofutig ber fogenaunten orieutaIifd;eu frage in

bie Ejanb ju nehmen. Die fo lebhafte EiubilbungsPraft ber

d)rtftlid)en üälfer in biefeu ©egenben wirb barin eins ber

ftärtften Jlueiferungstnittel crblicfeu." ©egen ben Sdjlnjj biefes

Srifreibens jebcdj eiflürte er: „3d[ habe nie ein (Seb.fiinnis aus

meiner Überzeugung gemudjt, bafj öus Übereilt Pomm eil dou \ 856

Kufjlaub am Stbmarjen Hieere in eine Situation gebradjt b,at,

bie einer tSrofsmadjt roenig miirbig ift, ba fie bie Holk ab'

fdjmädjf, bie es in ben ©emäfferu ju fpiclen berctfciigt ift, rocltbe

feine Ufer befpiilcu, un6 id; habe uidits unterlaffen, nm für
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biefe Überzeugung bei ben anbern iSarautiem driften Cfilnaljinc

511 gewinnen.

"

Wie ber beuffdje Kanji« jirb 3U ber Streitfrage rerljidt,

(attn 3Utiäd)ft eine prir>afiiu§rrung andeuten, bie er am \7. Ho-

rember in Derfaiilrs "ttfat. UIs iSranoilles Depefdje Dom Tage

rorfjer einlrof, las 9er IRiuifter fie oor ixnb fagte bann Iäd?elub:

„gufiinftige Jiomplitattonen ! parlameutsrebiifrl tfjetraueu ftdj

uidjts. Der Hon liegt auf jutünftig. Bas ift bie 3lrt, wie

man fpridjt, wenn man nidjts ju thun gebenft. Ztritt, r>on

benen if± nichts ju fürtbten, wie nor mer lllonaten nidjts r>on

irfticn 31t baffen war." 8adj einer IDeile fuh,r er fort: „(Bor-

tfdjafoff treibt tjierr übrigens nidft bie redete ruffrf ebe palitif,

fonbent warä'gifdje, ungeftüm, gewaltfam. tTian ift immer ber

ITTeiuung getuefeu, baß Sie ruffifd;e poiiliF eine ausnel)menb

fdflaue unb gewanbte wäre — noll JDiuFeljiige, Sdjlidje unb

Kniffe; bas ift aber mdjt wab,r. . . . IDrnn fie unehrlich, waren

in Petersburg, fo unterliegen fie (olibe firfiä'rungen, bauten

rurn'g Mriegsfdjiffe am Schwaben Uleere unb warteten, bis man

barüber anfragte. Dann fagteu fie, baft fie baoon nidjts wüßten,

man wolle fieb, aber erfunbigen, unb fo jagen fie's ijinaus. Das

Pennte bei ben tufjtfdjcn Derbäitiiiffrn lange banern, unb äiiletjl

tjätte man fiff; bannt geroob,nt."

21m 22, IToucmber tfatie ber Kanzler eine breiftiinbige

llutervebuug mit (Dbo Huffell, betn Dertreter (Englanbs im

beuffdjen Hauptquartiere ju Uerfailles, unb bas Hcfullat ber-

felbcn war, baj; er legieren ermächtigte, feiner Hcgierung jn

rerftdjern, baß bas ruffifcr,e Bunbfdfreibcu ib.11 überrafdit h.abe,

ba§, wäb,renb er ju jeber geit ber Jtteiimug gewefen fei, ber

tiertrag ton 1,856 laftc auf Hufjlanb mit ungerechtfertigter

Barte, er bod; bie 2lrt bes jetzigen Vorgehens Hufilanbs unb bie

jnr (ErjiDiugung einer Henifiou bes Dertrags geioäh,lte geit tiidjt
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billigen FÖmie, 9a|j er ferner bebauere, roegen bes gegennjär.

(igen Krieges weber jidj einmifd[en nodj felbft bas ruffifdjc

^irfularfdjreibeu amtlidj bcanttDOtten ju !3nnen, bafj er iubes,

um beii liusbrua; eines auberrueitigeu Krieges ju Deritüteu,

fid) für bie ybrniltung poii Konferen3en in Konfiantinopel

ansfpreisen roerbe. 3« einer jireiien Hnterrebiuig mii Hufie!!

be3etd>cte ber Kaller Petersburg als paffeuberen (Ort für bie

Konferiere, ba bort infolge ber Jlnroefenljeit bes Kaifers

Sllejaiiber leidster 3U einer Perftäubiguug 3U gelangen fein würbe

als in Konfiantinopel. als ifiraitrillc fictj gegen Petersburg

erflärte, ferilug Sisinartf Eonion uor, unb ßortfdiatoff naljni

bies au. Had; mel[rfad;er Dcrfcfn'ebnng trat bie Kotifereltj um
\7.Januac jnfammen. Der Demeter bes norbbeutfd>eu

Sunbes ergriff Her bie erftc (Seiegen rjeit, um ju betätigen,

baß feine Hegierung eine Konfereuj im Sinne ber Derförjultii;'

feit, ber Billigfett unb bes Jriebetts »orgefdjlagen rjabc. 3"
bemfelben Sinne fei er, fo bemerfte er weiter, beauftragt, eine

ernftiidfe <£rn>ägung ber ruffifdjeu lUäufdie nad) einer Jlbanbc

mug beseitigen Klaufelu bes parifer Vertrages 3U empfehlen,

melctfc bie micr(barli(bcn 3 03! et)ringen ber beiben UfermacMe bes

5d>mar3en Itlteres 311 berühren fdfieuen. Xtadj einigen igr*

ärterungen erFIartc fid) (Srannille bereit, namens feiner Hegte-

rung eine Konvention im Sinne ber IDiinfdje Hujjlanbs 3U

untere eiebnen
, falls äquinalente für bie bemfelben anftögigen

Heutra 1 i tät sflaufein erlangt mürbtn. I>er Dertreter fflflerreitbs

unb berjenige ber pfortc fpradjen fid) Sb,nlidj aus, unb fdiltefj'

lirt) tarn man ju einer alle Ceile befrieiigenben Derfranbiguug,

bie in ben beiben erfleu 31riifelu bes Pertrages 00m \5. Htärj

ib,ren Musbrnrf fanb. Bie leöteren lauteten: „2Ir1ifel {[, \5

nnb H bes Parifer Dertrages Dom 30. märj (856, bes-

gleitbeu bie ia>ifd>en ber b,ob,eu Pforte unb liufjlaub abge-
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gefAloffeue unb bem Xrtifel (4 beigefügte Konoention roerbeu

aufgehoben unb bntd| ben folgenbeu 2IrtifeI nfrfet: Bas prinjie

ber BdjHegitng ber Barbaiiellen uub bes Bosuor.is, tr>ie basfeibe

burdj Separate ertrag uom ."SO. Itlärj l|ergeftcllt iporbeu, roirb

aufregt erhalten, foroie Sic ITTaAf Seiner faiferiidjen Htajefrä't

bes Sultans, bie genannten nieerengen in ^riebensjeiten bell

flotten ber befreunbefen imb nerbünbeteu lllSajte ju offnen,

falls bie Ausführung aer Stipulationen bes parifer Vertrages

ron (856 bies erfordern follle."

Die ruffifdje pteffe mar ber (Einigung Bcutfdjlanbs unter

preußen in ber großen ITTclirjalil il;rer (Drgane nid[t gfinfiig,

unb fie raar hierin ber Spiegel bet Sfieutlidjen ITteiuung, bie

in ber Sammlung ber bentfdjen DoKsfraft eine fernere 5djä--

bigung ber ruffiftf/en IJntereffcn crblicftc. Der Derfaffer ber

Schrift „üerlin unb Petersburg" hat bas unter 3lnfüb,ruug

jai;[reid;er Üußeruugeit ber HiosFauer unb Petersburger 3ei =

Hingen nadfgetuiefen , 0011 beneu hier einige mitgeteilt merbeu

mügen. 2Iin 23. Bejeinbcr fetjte ber roeitoerbreiteie (Solos

auseinauber, baß es irrig fei, angineInnen, Jiußlanb (ei ein

Derbünbefcr Preußens, bas Paiferli.1;c Habinet oerhalte firf;

gegenwärtig jn jranFreitb, genau fo die jum Horb beut fd[eu

Bunbe nub roerbe h,ojfcntH,i( brfinitiri für jenes gewannen

merben. Bic IttosFaner Reitling h,atle um biefelbe §e\t bie

iSntberfuug gemacht, preußen wolle im Orient mit 0fterreirf>

fianb in lianb gehen. Basfelbe behauptete balb barauf bie

Börfenäfitung unb fnüpjle baran bie SemerFuug, baß ber

Jfartbeftanb bes guten (Eiuriernehmens jn-ifrljen Kußlanb unb

preußen babureb. unmöglich gemorben fei. Saft alle ruffifrljen

Blätter flagten, baß bie Bentfrben ihr begehrtes JJuge auf

bie bahifd;cn preuigen Ilnjjlanbs gerichtet rjielten. Bie

U'efjtj, bas fflrgaii eines Seils ber ruffifcfieu unb polnifctjen

II 11
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JirifioFratie, freut« fl* am (8. Januar ^870, baß 6ic beutfdfe

ITationa[enlir>iifluug in ülmlidjer lücife 3U fkwfen beginne roie

frnfjer hie italienifdje, unb meinte, „in ber unbebingten Derur-

teilung Sei fogenannten nationalen poliliF preufjens feien alle

Völter unb Kabinette (Europas einig." Her (Solos com

(8. $eituax mar überzeugt, bajj nur Jiußlanb noHf übrig fei,

um SübbeHlfdjIaub rtor preufji[d;cr Dergemaltigung ju fdjütjen.

3n feinem Sudje „Hujjtanbs Kriegsmadjf" nannte ber iSeneral

^aSejep im prcujjiftfjeti Staat „eine rfifiorifdje Zufällig feit"

unb meinte, „auf Kufjlanb allein lafteteu bie tiadjteiligcn folgen

ber europä'ifajen Umiriä'ljiing 0011 (866." Iiis ber Krieg

Deutfdjlanbs mit ^ranfreid; ausbrad;, jogeu alle ruffifdjen

Journale mit alleiniger Jlusnalnne ber Petersburger Reitling

bic tfalme bes legieren auf, ber fte bann otme Hfidflty auf

bie entgegen gefegte Ejalfung ihrer Hegiernng bas ganje ifriegs=

jähr (fiubnrcb treu blieben. Sie lltosFauer Teilung fprad;

ciffeu ih.r Sebancm über Jranfreidjs augculilitf (irfje Jfoliruug

ans unb verlangte falegorifö), bajj Hnjjlanb and; ben Sdjeiu

einer Següiiftigung preufjens cermeibc imb unter feinerlei

llmftänben bic 3i Eltens (reib, eil (Öflerreidjs tjcmme. Jm Mugufr

belernre ber "Solos in mehreren lluminern feine Eefer, bafj

ein Sieg ber beutfdjen IDaffen ganj (Europa wtltä'ngn isooll

roerben würbe, u>eil bie Sud;« preufjens gleid;bebeuttnb fei

mit beseitigen be> Juufertiimes unb bes ITltlitarismus. (Eine

einjige Hummer her lllosEanei Reifung bradjle im ©Etober

mer gegen Heutfdjlanb gerichtete Eeitartifel. 31m 20. fflftober

Ijalte bas Slait aus ber Bismartffdjen Hole über bie J'riebeus*

bebiiigungeu t;rrausgelefen, bafj preugeu 31nfprua; auf bie

(Dbcrb,errfd;aft über ganj €uropa ergebe, unb am 1,2. Ja=

miar (87( trat es energiftb gegen bas Htd) Iin lernention s-

prinjip auf, inbem es behauptete, bie franjiififdie Hatten habe
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fid; na<b bem llnglütrstage coti 5eban burd) Jlbletfnung ber

beulfdjen friebensbebiitgimgni um bie .Tjivifinilioii Eies gefamten

IDeltteils nerbient gcnia*!. ^ilinliri; Sutirvls jidj am folgenben

{Cage her (Solos, mobei er prophezeite, bös non Bismarcr am

Iiavrenfeil herumgeführte lÜflerreid? roerbe feine Kurjfldjtigfeit

namens mit Sem Derlufte Böhmens büfjcn. Die Xunbe bes

Calles von paris begleitete er mit Dein Stofjfeufjer „Consuma-

rum estl" iSegen bie non ben ^ranjofen bereits angenommenen

iJriebensoebingungen crljob HatfotD in ber ITTosFauer geituug

am 28. Februar einen förmlid>n pretefr. Und) nad) IDiibtv

hetflellung bes Jttebens tmb uadj lluterjeidjiiung bes tonboner

protoFoIIs, tr>eld)es ben Suffett auf bem Stbuiarjen UTecrc mieber

freie tjanb gab, nerblieb ber maggebenbe (Etil ber ruififdfen

preffc uod) geraume ^eit bei ber bisherigen autibeutfrben Bai'

tmig, unb alles, mas Ö)"teireid)ifd)C rföberaliften, belgifdje l£[eri<

fale, fraiijofifdic Habifale iitib italienifa)e majjinifien gegen

Pentfdjlanb jiifammen logen, mürbe noii ben Blättern an ber

ITIosfroa unb rieiua nadjgebruift. Der ©olos beimnjirte faft

tEag für Eag Denlfdilanbs „verraten fd;es" Cincerftaubnis mit

lÖflerreid). Die Hlosfauer Leitung, mddjc für ben in Eonbon

erteilten Erfolg ben Deutfdjen feinen Danf gemußt, Dtelmehr

ben Dortrmrf erhoben tjatte, „fürft Sismarrf fei frijnlb baran,

baß bie 2Iuffiinbigtüig bes pontusVertrages einem Kongreß

nriterbreitet unb nicht ooni rufftfdfen iSiitbiinfett allein erlebigt

nwrbei! fei," flagte am 29- Hooember (87 \ mit tiefbewegtem

Ijerjen, bafj in ^ranfreid) bie Jorfbauer antituffifdfer Strö;

nwngetl bie Sringcnb gebotene 3In!nüpfung jn)iffl*[en paris tlnb

Petersburg unmöglich erfdieinen liege. 2lls iTIoItfe im Dejember

besfelben 3at|res mit anbern prcnfjifd>en (Sencraleit jurfeier bes

«eorgsfeftes am ruffifdjen Ejofe eintraf, getraute fid? fein ftI6=

ftänbiges Blatt, bie tSäjie mtQfominftl 311 f) ci6'"- Don otm
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fympatr;ifd)en IrlnPfprud)^ ben ber Kaifor 2HerattÖcr benfelben

unb (einem Faiferliajcn (Dljeim unb Derbiitibeten bei biefer <8e-

legenljcit ausbrachte, unb r>on bem an[äfjlicf; besfelbcn ner>

öffcnilidifeii JJGiansartifel bes offijiellen Hegierungsblattcs nar.m

nur bie injoif^ni offtjtös gcnior&eue 333 rfeReitling in beatfdi:

fceunblid;em Sinne Ilotij. „IPä'rirenb bes folgenbeu 3al|res

trat, roie alientfcialben
, fo auch, in Hufilanb eine getpitfe 316-

Füljlung ber b,efligeu teibenfdjaften ein, roeldje ber Krieg cur-

jfinbet Ijatte. Sei roic berRolfen (Selegciuyitcn erlannten bie

ITIosPauer geitnng unb anbre gröfjerc Blätter an, bafc bie

beutfdVrufftfdje 2IUian3 eine {T.r.atfad>e fei, mit ber man bis

auf roeiteres jii rechnen (jaben roerbe, unb bafj bas beutfdje

Dolf roä[[reiib bfs tttegerifdjen £äuteruugsfeuers, burrl; ujeldjes

e; gegangen fei, eine JeftigFcit beroiefeii habe, bie, menn au*

nidj t Sympathie, bod) eine geroiffe Haftung einflöfjen muffe. . .

.

Die <Sruubftimmung ber ©rgaue ber ruffifd|en preffe blieb aber

nadi roie uor eine antibeutfdje , unb bie gcringfügigftrn Der=

aufaffungen maren ausretajenb, um bie r> erblaffcnben Eeiben^

fdjafteu ber früheren 3al?re neu 311 beleben. Die Übcrjeugung,

bafj Hujjlanbs roatjre gafanft nur in einem Suubniffc mit

.franfreiaj befielen fönne, mar 311 allgemein ticrbreilet unb 311

lief geciiu-jeli, um oerleuguet roerben 311 föltnen."

Die Petersburger politiF Ijafte lange oergeblirtj nadj einem

Derbiinbeten gefud;t, ber iljr gegen bas 3n3filänbnis, im IDefieu

nadj Belieben fdjalten 3U Fflnnen, bie ITT 33 1 i dfFei: t jur Dern>irf=

lidmng ib,rcr pläne im ©fien fidjeru follte. 3n bem neuen

Deuifdjlanö glanbte fic tfjn cnolid; gefunben jn b,abcn, unb fo

(bfierreicb. fcni3 ut| alten , bas feinerfeits immer noct> über bie

Itieberlage uou \86& grollte. 311s letjtes ,§iel badfte man fiel;

mob,l eine (Eetlung bes Donaureirb.es jtoifdjeu beu beibeu 21[<
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liirten, bei weldier Hujjlaub bie oorroiegenb flamfdjcn proniu;fU

besfelben uub, junädtf iubireft, ©ebiele ber tiirrifnjeii Solfan»

läuber erwerben follii-. ,V:nft l'i^iiuinf aber mar niabt gemeint,

ba$u bie Ijattb 311 bieten, er b.atte Flar erfannt, baß ©cutftijlanb

nidjt mit weitem Dergrößeruttgen , fonberit mit firlmltuug bes

.friebens gebleut (ei, unb baf; ju biefem ^ncife jiwSrbeift bie

Derfötinung Deutf±Iaubs, bann bie Hußlanbs mit (Öftcrrcid;

erftrebt werben miiffc. Dafj ein einmal n.ergeftelltes freunb-

fdjaftlidjes Derbällnis Drntftblaubs 311 leßtcrm Dauer nerhieß,

ergab fieb, aus ber u)c[cntlidfeu Übemuftimmung ber ^nfereffen

beiber Staaten, unb wenn bie 3 ,IlcIi;
ff
cn (Bfterreidjs unb Huß;

lanbs auseinaitbergingcn, fo mußte Sief es bodf für bie uädffte

^eit Sicherung Ser Hurje willfoinmen rieißert. So Begannen

t'ou Sedin aus bie Derlaubhingen, bie ju bem DreiPaiferbuube

Don (872 führten. rSorffcbaroff ging auf ben (SebanEeiT Bis.

mcircPs aber unimeifeltjaff mit bem Fjintergebanfen ein, Deuffdi'

laub werbe fidj, menu bie orientalifdjeu plätte bes Petersburger

Habinets jur ^lusfütjning gereift feien, jur Jörberung berfelben

befümmen laffen. Das Jteifwerbeu jener plane aber hätte ge:

räume §s\t mähren föuuen, wenn bie rafdie Zlusbreituug* uub

Srtfignng ber panjlaDiftifdjen Agitation unb bie UotwenbigPeit,

bem Krantbeitsftojfe, ber fidj im ruffifdjen DolEsEörpcr wäbreub

ber legten ^abrsetmte augefainmelt hatte, Abfing mid; außen

3U fdrf äffen , cerbunben mit bem Sebürftiiffe iSortfdiafoffs
,
po-

pulär ju bleiben unb ber IDclt als großer Stent am polififcffeu

iitmain eilte ju etftbeiueu, ben iSang ber Dinge nietet be-

ftblfunigt hatte.

So jeigten (ich fd;ou im 3abre (875 im Horbwefteu ber

europäifch.en Orfei bie Dorboten eines neuen tuffifdi'm 2lr\-

griffs auf bU Pforte, bie in ber nadjften geit einen ernfteten

Oarntfer annahmen unb nun bie (EbntigFeif btr Diplomatie 3tir



Dcifjütung eines lUeltFrieges erforberteu. Die brei (Dftmädfte

cerftärtbigten fidj im Dejembet (875 über ein Sefotmpiogramm

in Betreff ber Sadilage im ottomanifdjen Seiche, rüeldjes fi*

auf beu iSrunbgebanFen baftrte, ein .gufiflub, n>e[djer bie gemeiu>

fdjLiftlidji! "Efifteiij 6er dortigen Benölterung, &ic firb, mit fo cid

Erbitterung beFampft tjabe, möglidp mart^e, nierbe nur gefiibert

erfdjeinen, neun bie djrifilidje Religion rccbjlid) unb ttjalfadflid?

mit bem 3sIom ooUftänbig glcirfigejtcllt merbe, unb meines eon

»Siaf Zlubraffy beit übrigen ©rogmäd;tcit in einer Hole vom

30. Dejeinbev mitgeteilt »urbe. 3m Itlai (876 Fain ber

Maifer oon Sufjlanb nad; Berlin, unb ju gleidjer §tit berieten

ftd) Sismorrf, 3Inbeaffy unb (Bortfdjafoff über bie Jrage, oobei

es fid; rjauplfiid)Iiä> um Derftänbiguug jmifdjen beu beiben

entern Staatsmännern Ijanbelle, ber Vertreter ber benifdjeu

politif bagegen, ba bie beabfidjligte .friebensftiftung X>f utfdf=

lanb nur mittelbar anging, ftdj nur ju moralifajer Unfeiftiitjung

berfelbcn bereit erflärte. Bas Ergebnis ber Derb,anbhingeu mar

bas Berliner tltemoranbum nom (3. ITIai, bas ein gemein-

fames fiintoirfen Europas auf bie pferte unb anbrerfeits auf

bie 3nfnrgenten in Bosnien unb ber £jerjegotr>iua jum Beb,uf

einer Derftänbigung jnjifdjen ben beiben Parteien, fomie einen

jujcimonatltdien tUaffcnftiCftanb uorfdilug. Den brei anbeiu

iSrofjmäditen jitin JInfdflnffe mitgeteilt, ruurbe bas IHemoran-

bnm uou JrauFreid) unb 3'"Iien angenommen, oon Euglanb

bagegen abgelehnt, meil am Sdjluffe besfelbcn gefagt mar:

„Soüte bie Jrifi bes 1D a jfcnftillftanbes ucrlaufeu, oline bafj ein

fc-Idfes Ergebnis [eine Beruhigung ber aufftänbi[a;eti proninjeu

burd] Hefortnen von feiten ber turtifdjen Hegierung] erjielt

worben märe, fo würben bie brei fatfeilidjeu £jofe uarb. gemein^

fanier Derftänbigung itjrem biploinatifdjeu Dorgeffeu loirffamere

majjregeln ijinjujufügen babeu, u>ie fie int Jutereffe bes 2111-
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gemeinen Will jur Dermeibung bes IPeitergreifens ber Empörung

geboteil erfdfeinen."

Die Bebeutntig bei Berliner Befpredjungeti jaub 2Jubraf|y

liacff bei Erfldrung, bie fr am \8. IHai im Bubgetausfcfjuffc

öer öfterreidjifdj.uugarifdjcn Heiajsrafsbelegalion abgab, in ber

„uoilftSnWgcn Einigung ber Drei ITläditf üb« bie giele in Der

Sadje unb üb« Sie natu, llla&gabe tut gegeuroärtigeu Derr|ält>

Titffc an3umcnbenben mittel," farnie in bem .Dorfiabeu, ftd?

au* fernerhin von .fall 311 j=aü 311 eerftätibigen."

3« ben lagen 00m bis (8. 3"™ waren bie Haifer

Mou I>euf|d[lanb unb Hujjlaiib ins (Ems beifainmen. 31m 8. 3ult

trafen fia; bie Kaif« tfranj 3ofef nnb 3llerauber in Seidtfabt,

unb bas Hefultat ber Begegnung mar ber Beding, unter ben

gegenwärtigen Umftänbcu au ber llicbtiutcrpcntion feftjiifjalten,

fonfreter $o.Ü oorläge, ein weiteres Dcriraiilicb.es Etur«ueb,inen

3mifdjen allen dtriftlitfjeii Illätfjtett einzuleiten. Sdjien jetjt jebe

«Sefal[r, Saji bei Krieg bie bisherigen iSrenjen überfdnretlcn

werbe, beteiligt jti fein, [0 matten bie grcueluoITr Uuterbrücfuug

bes bulgarijcben 2Iufftanbes burd> türfifdje JrreguIHre unb bie

Kriegserflarungett Serbiens unb ber Pforte biefer Hoffnung fel]r

balb ein Enbc. 3m fjerbft bewö'Ifte fid; ber poiitifAe fjortjont im

Siibofteu Suropas iminei meljr. Die Serben würben Don ben

Orfen u>ieberb.olt grünblid; geftrjlagen. Eine Konfercnj in Hon-

ftantinopel feilte nad> einem jmifdjeu Kuglaub unb Englanb

nereinbarten unb oou ben übrigen ITTSdften gutgetjeigenen plane

weitere "Kämpfe auf bem Kriegsfrfjauplatic auf bei Balfatiljalb^

infel cer[)üten, inbes jetgte bie pfoite fidf in Betreff mehrerer

punFfe ber dou ihr (.'erlangten 5»9^ftdnbniffe abgeneigt, unb ber

5ufamm eil tritt ber Konferenz uerpgerie fid;. Hujjlanb begann

jetjl 311 niflen, unb am öj. ©Ptaber überreidite ber Pertreter bes'
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felbcn in Konftanfiiiopel Sem tUrfifdjen Ittiitiftet bes 31usn>ärligen

ein Ultimatum, in iccldjeni unter ^imr-eis auf bie oielfadje" Baube

unb Sic rjuubertjä l[rigen Sxabilionen, roeldje bic rufftfdjc ITation

an bie djriftlicffe Beuolferuug ber Ba[faur;a[binfel Ftliipftcn, auf

bie bataiis erflärl'idjetj Sympathien unb auf bie Übereinftimmung

bes Kaifers mit letjtern, fomie auf bas „uuniitje BIiiiDergieficu"

in Serbien erflärt mürbe, &afj ber Kaifer bie ^ortfctuing ber

türfifAen (Dperaiionen hier itirbi lauger biilbeu tonne, foubern

fiintritl eines effeftben unb bebiugutigslofeu lUaffenftillflanSes

verlangen müffe, roibrigenfalls bic ruffiftbe Botfajaft Monftau«

tiuopel uerlaffen roerbe. Halb barauf, am 2. ZloDember, äußerte

Mleranber in Ebabia gegen ber: britifd;eu Botfd;after, £orb

£oftns, bie Pforte tfabe burd; eine Heiljc oon ITIanöDem alle

Derfud>e (Europas jUt Beenbiguug bes Krieges uub jur Sicherung

bes allgemeinen Jriebmis uercitelt, unb menn bie übrigen llläa>te

fia> bas gefallen [äffen tuollteu, fo fönne er es ttidft länger mit

ber €b,re, ber UJürbe unb ben 3nl"effen Riifi'anbs Bereinigen.

gleidjer gett nerpjiitibfte er fein €l|renn)ort, bafj er eine

«rroerbuug Konftantiuopels nidjf beabfidjtige, unb bafj, iiteun

er fidf genötigt fefjeu follte, Bulgarien 311 befenen, bies nur fo

lange bauem merbe, bis ber ^riebe b,ergeftelft uub bie Sidfer-

tteit ber cbiifllidfcn Bcoblferung gefertigt fei. (Ein Betueis bafür

fei ber in3uiif[t)fn ber cnglifffyeu Regierung getnadjte ruffifdie

Dorfrljlag, (Dfterreift) folle Bosnien, Hußlaiib Bulgarien befeßeu,

unb es folle vor Konftanlinopel eine f lottenbeinouftratiou fiath

finben, mobei Snglanb bie IjeirjrtVnhe UU<b\ join mürbe. S*lie(j=

lid) fafjle ber Kaifer feine ^orberuugeu in fotgeubc plillFte 311.

fammen: IDafteuftillftanb, fofortiger 5ufammeutritt einer Kou=

ferenj jur (Einführung dou Heformen in ben befreffenbeu brei

Promisen ber Sürfei, toeloje bie Jntercfjcu ber bortigcii duift--

lirfjcn BecÖlferuug fd)üt;eit «nb ihnen bic ju biefem ,^roe<fe



(rforöerlidje Autonomie gewähren würben , ettblid; roirEfame

Garantien feitens ber Pforte für Dtrrdjfiir|niiig jener Heformen.

lüie ber beutfay Kaller feine Stellung 3Ur lEntroiiflung

örr Dinge angeferjen roiffen mollte, gcljt junStfcft ans ben

ängerttllgtn herrior, bie er am {. Dejembcr bei einem von ifjm

Sern Dorfianbe bes Heidjslags gegebenen Diner gegen feine

{Eiftrjgenoffen tl^at <£r fagfe 6a ungcfSh,r; Sie Kiifgabe 7)en\\dj--

längs fei b>r cor allem Spaltung bes Jfriebens, unft atl Öiifer

fei noch nidjl 3u rerjmeifeln. Sollte es ab« 311m Kriege

fonimen, was allerbings roafjrfdieinlid; fei, fo mürben Hujjlanb

unb bie OiM wotfi nad, einiger £eit bleiben miioe »erben

nnb Deutfatlani bann mit merjt 31usfidft auf (Erfolg als jetjt

f^erüd, einen offnen, fonberu i,äd,ftens einen offriäfen Krieg

mit Hufilanb fuhren, wie leßteres in Serbien mit ben Hülfen.

Itter töfterreiti. fpraife fieb. ber Jürft fymfatttifdj ans, inbem er

bemerfre, wenn tÖfierreief, genatigt fein feilte, fitf, am Kriege

3u beteiligen, nnb <Sefar,ren für beffen Seftanb fid, 3eigen

follten, fo fei es Deiiffrb>iiös »eruf, für (etilem, foniie über-

Ijniipt im arofjen nnb ganjen für ben ber jeßigen Eanbfarte
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3n ber Heidjsiagsfiöung vom 5. Dejember ergriff .Jiirji

JJistuarcf Sic tSelegcnljcit, bie ifjm citie 3nterpeIlation <£ugeu

Hidjfers bot, um fid} ausführlicher über feine bamalige Huf»

foffung ber Sachlage unb Deutfrtjfari&s Unterere nnb pftidit

bcrfelbeu gegenüber nnsjufpred|en. 3er forlffbrittlidfe Jlbge-

orbnete liatte gefragt, was ber Heidjsfanjler ilt Betreff bes foebeu

er [offenen Utas 3U tfiuit gebeufe, imdj rueldiem con JIcujab,r an

bie rufjlfdferi (EingangsjSUe in (Solb entrichtet werben follteu,

unb babei bie IJIeinnng geiiiißert, Hufjlaub ncrlauge jettt von

Dentfdjlatib (Befälligfeiteu, bie biefcs fi* burd; ^ugefiänbniffe

auf bem iScbiefe bes ^ollwefens besagte» (äffen Finne. Der

Händler ermiebertc juna'dfft: „3°? "»'fi be-baueni, baß eine in

bem Hlajje mit uns befreunbete Hegierung eine flerartige IDirt-

(djaftspolitif betreibt, ictj wünfdjte, \a) fonnte fie iiberjengen.

So lange fie fid> aber nirM burd; bie Hüffen felbfi Über3eugcn

läfjt, fo laiige wirb ein frember lllmiffer, ber immer als 3"'

tereffent rerbäcbjig ift, burüber eine geringere Jlntorität ijabeu

als ber unbeteiligte Hüffe rinb anbre, bie biefcs £j\el fd|on feit

langer ^eit offne «Erfolg erftreben.
,
' £r bemriFtc bann, ber

Dorrebuer tjnbe „fieif wegen eines gemiffeu Dilettantismus fleu

^ufammenbang ber Jlbftnfungeu 3mifrb.cn $ rcunbfdjaft, Kälte,

Derftinnming, ^tuiftigtett in ©egenwart unb ,3nfuuft bod) nicht

redjt f!ac gemaebt/ rooratif *c foitfnI)r: „IDcnu man 3ur uu-

redjten ,§eil einer JTtarbt, bie fitb in gefpanuter Situation he-

finbet, einen StocE jwifctieu bie Häbcr fdjiebt, fo ift es moglirb,

bag ber Storf für beu 21ugciiblirf wirft, aber ber Kntfdict be*

IDagens merft flrff bann ben, tueldjer beu Storf bajiDifdjen g«.

fdjoben liat, unb es ift immerijiu mog!irt), bafi bas, was bem

Ejerru Dorrebner jetjt gaii3 uncerfänglid; erfdjeint, ber erftc

Anfang unb ber Heim mirb 311 einer Derftimmimg, bie allina>

Itfl> immer meiter greift. ... Der tjerr Uorrcbner befinbet fi*
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wie fo mand|cr anbre in bem 3rciumc, baf; er glaubt, Hufjlanb

oeilange nou uns im 21ugen b liefe grojje ©efälüg Feiten tttib

3ienfte. Das ifl fturdiaus nidjt ber fall. <£r l[at augebeutei,

als roeun Kufjlaub mit (Eroberungen umginge uub [ein £änbcr =

gebiet erweitern wollte. . . . Sis je^t liegt iiidfts meiter not

als Me feiertidjc Derfidjerung bes Haifers Illerunber, . . . bafj

er feinerfeits auf (Eroberung unb <£rtucrb nerjiditen molle. . . .

Kufjlanb verlangt dou uns gat nichts, wofür mir tmfwrfeits

einen Preis forberu Fonnten, gar uidjls als auf eine friebddjen

Konferenä utifre IttifmirFnng 311 einem ^mecFe, ber audj ber

iinfrige ift, nämlidj 511 einer befffreu Stellung ber illirifteil in

ber europäifdjen Orfrt uub bei tjerbeifüljining uon ^ujldnbeii,

bei beuen foldfe Dorgäugc wie bie lITegekien ber trfdjerteffeu

in Bulgarien nid>t meb,r ju ben IPab.rfd[einlid>feilen gehören,

fürs eine 5 idjerfie Illing ber djrifrlidien llntertl;anen ber pforte

gegen eine Beljanblung , bie fid; mit ben heutigen Heajtsjtis

ftänben in Europa uidjt perträgt, mib über beren Jlbflelluug

ganj (Europa einig gewefeti ift; es b,at nur nidjf bie redete form

fiubeu fönneu, biefe «inigfeit wirffam ju madjen. . . . tlad)

ben <£rflaningen ber ru(fifd;eu Begiertmg ift bie 2Dalirfd)cini

lidjteit feb,r nabje gelegt, baß Hiifjlanb [bei refulta liefern Der-

iaufe ber Houferetij] auf eigne ffaub uorgefteu mürbe, um mit

ben Waffen ber Pforte abjufa'mpfen, was fie frieblict. nidft be-

willigen will. 21udj für biefen fall verlangt Biifjlanb (einen Dienft

dou uns, fonberu nur uufre Zleutralitä't, was colljtänbig in

uuferm IJutereffe liegt. . . . JDir fünneu beeb, unmäglidf in bem

31[igeublicfe, ma Kujjlaub für utifre gemeinfajaft(id;eu gweefe

feine Kräfte in Bewegung fegt, uufre ErLippen an bie iSrensc

fdjitren utlb ib,m bies oerbielcii. . . . Gültige parleien bei uns

finb Htttjlanb abgeneigt, aus tSert> obnrieit, aus lErbfctiaft, au=

Erinnerung [bie f ort fd; ritt spartet], anbre, weil bie ruffifdje 5!e-
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giening itjrcii 3utereffeu auf foiiffffioticllcni (Btbicte nidf! nadf-

girbt [bie Klerifaleu]. über bemühen ji* Die Bcrren, mit fie

mollcu, id> gebe 3t?'1"' bie E>crfiif)eruug, fo lange mir auf biefem

,fleefe fteljen, mirb es 31f*rc nidff gelingen, unfre guten, innigen

uiiS foüben Begebungen ju Hufjlanb flöieii Die Ejerren, bie

eine (Lriibung iinfrer Schiebungen 311 Bufslanb 311111 Bebürftiis

(jaben, finb noin 3icle tneit enlfernl; benn bas Siinbnis, n>e!d;es

bie brei Kaifcr auf längere geit Bereinigt, befiel)! in Udler

tftrfung, unb iib, fann uerfirberu, bnfj bas Derliältnis jnjif*en

Snfjlanb unb tüfterreid; oon jeber (Eriibmig weit entfernt ift. . . .

2TIau mürbe aber fei;lgeh,en, aienn man baraus ffbliefjcrt mollte,

bafj Öas DrciPaiftrbünbuis in fitfj eine Spt^e gegen bie britte

ber Ijauptfadjltdi in ber crientalifdjcu ^ragc beteiligten Hlärtjte,

gegen Suglaub, 311 bilben beftimmt fei. !Öir I)aben mit €ng-

lanö nid;: minber roie mit Kuglanb bic tErabilion I]unb ertjäh-

riger guter 33rjiebungeii. . . . 3°? mcibe 3U irgctibioeldier aftioen

Beteiligung Peulfdflaubs nittjt raten, fo lauge in öeiu ganjen

Streite für uns Fein 3:itereffe in .frage ftebt, mclctjes bie ge-

funben Kuod;eu audi nur eines einjigeu pomin er fdjen Wüste-

tiers toert märe. . . . JDir ffiib I]ier allerbings bie ITiitibeftbe:

teiligten; oiellcidit ift ^ranrreid) ebenforoenig beteiligt; von ben

übrigen ITIädjteu . . . form mau bas abfohit uidit fageu, mfo=

xoeit für fie bie Dinge öoeb. eine fclcbe Seftalt annehmen fonnen,

melcbe bie tiitFif df eil 3'Hereffen ju einheimifdien, ,u euglifd;eti

unb ruffifdjen 3ulcreffen madjt. . . . iPentt bie jetzige orieu-

talifdje .frage, fo roeit fie fidj übcrfeljen lägt unb nldjt iiber-

baupl auf Konjeftiireu unb pttanlafien beruht, für uns meinem

Urteile nad) feine Kriegsfrage enthält, fo ntthält fie bedj feb,r

roobl bie ^nfforbernug ju einer aiifjerorbenllidj Dorfidjligen

poütif, bie fidf bell onberti ffiSdfteu bureb, irjr H5ot)Ipo[Ien unb

ib,re .friebensliebo empfiehlt. . . . ITIeiu 23eftreben unb meine
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mir uon Sr. majeftät Sem Kaifer geftellte Aufgabe ift; in bem

biploiuatifdjen DerFel|re bal|in $u mirfeu, ba§, mo mögiid), Sie

guten 3e5iel]iiugen, in benen mir bei! brei uädjfrbeteiligleu

üiä'rfjien fielen, iiTigclriiltt ober boch mSglidjft wenig getrübt

ans biefer Krifis iteroorgpt(en. . . . Diefe yufgabe fönnie uns

mir baburd) oerborbeu 1111b geftort roerbeu, msnii irgenb einer

nnficr i'rennbe von uns cerlaugte, nnfre ftarferc J
Treuubfd;aft

jii ifnu baburdi ju betätigen, ba(j mir ben anbcrn Jreunb, ber

uns ebenfalls uictjts getrau l)at, ber im cSegentcil unfer Jreunb

bleiben mill, f eiublid; beb,anbelit. 3d; bin aber uidjt bes rglaubens,

bag man uns foldie ^umuiungen madjen mill. . . . Ulan meiß

bie riGl3lid[feif unfrer Stellung 311 fd>äßen; beim mir l;aben bie

ITCSglidjFeit, unbeteiligt 311 »ermitteln." Her Kanzler ftfilof; mit

ber firFlä'nilig : „Ebenfalls mirb unfer Seflrebeu bartin ge-

rietet fein, in erfier tinie, bag mir uns ben Jrieben unb bie

^reunbfdjaft mit unfern bisherigen Jrciinbeii bcmarjren; in

jmeitet finie werben wir, (omeit es burd) freunbfdjaftlidje, dou

allen Seifen bereitwillig aufgenommene üermirfeluug möglii;

ift, unter abfolutem Jlusfdjluft aber jeber &rob.enben Ejaliung

uon unfrer Seite, uns beftrebeit, ben ^rieben imler ben euro'

päifdjen 21Tä'd;ten uad; ITToglidjFeit ju ermatten, alfo ben Krieg,

wenn er im ©rietii ausbrechen follte, nadi möglicttFeit ju lofa=

lifireu. iSelingt bas nidjt, fo entfiel)! eine neue Sage, über

bie id? uitdf in Konjeftureu uiit rinlaffcu Faun, unb über bie

?ie non mir Ijcntc Feine 21usFunft Bedangen werben.

"

Sicfc neue Sage follte balb eintreten. Jujwifdjen aber

iL'iirbn: reu ;>;i] .tnfiiicu feiten Derfudje geinurfjl, ben Manier

nou feiner aorfidjtigeu poItliF abzubringen. 3m 3anuar (877

befdfwor bie (Eimes ben beutfeifen IteidjsFauäler, ju befelileu,

baß Hulje gehalten werbe, celwas fpa'ter richtete fie eine gleite

beweglidfC ^nfpradje au beu Kaifer Wilhelm. 211s ber Jflr|t
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Bisiiiard: im Ilpril um t£nt(]ebung con feinem poflcn gebeten

rtatte, braute ber 43ns, bas 0rgan her arifiofratifd) ^ultra=

montanen Partei unter ben polfn, her burd; feine Patrone, Sie

Kabjiroius, bie ttjartorysFis u. a., mitunter redjl gute Zto.ajtid|teii

über Sie Stimmung, bie 3Ibfitf)ten unb bie Dorgärtge in £jof<

freifen 1111b fonft in ben oberu Sphären ber {9efellfri>ft empfängt,

eine Illitleiliing, nodf tueldfer öie Königiii Ditforia vor einiger

geil bireFt au BismarcF gefdjtieben t\abtn feilte, um iljm £in=

fprutb. gegen eitlen Angriff Sufjlaubs auf bie pforie ju cm-

pfeifen. Sie Jlnlroort habe ausroeidjeiib gelautet. Darauf fei

ein jweiter Brief 3I)r" britifdjen lllajefiaf an ben Hci^sEatijler

ergangen, in aieldjem fie ihm jenes eZinfdjreitcn bringenber ans

Fjcrj gelegt Ijabe. fie 21ntniort brückte fid) biesmal etwas be-

fliminter ans, beridjtete bas polnifrfie Blatt, fie mar aber nod>

nidjt iiadf bem (SefdjtncrFc ber Königin, 1111b fo tuenbete fie fid)

je(3t mit einem Schreiben ati ben Kaifer, um ihn imb Deutfa>

laiib für beu ausbieajenbcn Krieg Di'rautn>orlIiib ju madjeii.

Wir tjabeu Urfadjc, biefen Beridjt für glaubmiirbig ju halfen,

1111b bürfen ijiiijufiigen, bafj jenes Jlnfmueu, nad? treldiem mir

ben ruffifebeu Hacbbar, oljne burd) nnfre Derbältniffe unb Be-

bürfniffe veranlagt 311 fein, lebig!id> aus (Sefäßigfeit gegen

OZnglanb, bamit biefes fidj nieb, t 3U fefjr für feine Fem in erhellen

1111b politiffljeti 3»fcreffcn am Busporiis 311 ertjitjen braurfjte, 311

nötigen nerpftid;tet gemefeu mären, fid) uih,ig 3U cerijalieu —

•

bafj alfo jenes minbeffeus feb.r eigentümiidfe Detlangen, aiid;

norff auf einem anbern für Kenner bei pcrfänlid) Feiten bes

Berliner fjofes iin'djtoer 311 nrotenben ITege an ben Konig

grlungi ift, ber, bilrdjaus frifbfettig cefinul nnb oon bem aufrich-

tigen lüanfdje fcefeclt, fid; felbft aiib bem beoiidjcn Porte ne:te

llüege eiipan 3U (et)fn, in biefer Stimmung geneigt fein fonnle,

JPiinfdiei: unb Katfi-Jägen fitk&i p geben, bie nadj ber ÜTei-
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uuitg beteiligen, bis fie iljm notirugen. Dem 4'riebeu bienten.

Derartige Katfd;Iä'ge tonnen aber, wenn fie nidjt von einer

b,ol]en ^n'clligcnj unb einem weiten BlicFe, 6er alle in Belradjt

ja 3iefjenben Umfianbe unb 211ög Ii et; feiten flar überfdjant, ein-

gegeben finb, gerabe jum ©egcntcile beffgn, mas bamit bejroctJt

wirb, alfo gerabe jum Kriege führen, ißefetjt, ber Kaifer unb

(tili Kaller rtfllten fftf; ron Eotibcu ans beftiminen laffen,

Deutfd[lanb hätte fleh, in pofitur gefegt nnb nad; ©fien tnu

Hnb,e geboten, Hutjlaub aber hätte fid| an bas ffiaefftwort tiid|f

gefehlt unb marftbire» laffen, was mürbe ge(djeb,en fein? tEnt-

Bieber r|ättc man jur Srjwiugung bes friebeus einen gefäl]i=

Ii*eu Krieg auf fid; nehmen muffen, bei bem man im güuftigjien

jäXlc 8lut unb (Selb für €uglnub geopfer! tjaben würbe, ober

bas beutfdje lllacijtwort Ijätte, ohne Zladjbrucf mit (Eh.afen

bleibenb, nnr bie (Dlmmattit Deut[a;Ianbs ben Hüffen gegenüber

bargetrfan, wir wären einer ferneren Demütigung Derfailen, unb

jtpar obenSrein im Dienfle ber 3" tereffen einer fftadjt, bie ben

DeutfaVn faum jemals im €rnfre wohlgewollt h.at, unb bie

ifjtim ihre gegenwärtige Sebeutuug in Europa fidjer nur iufofern

gönnt, als fie ftdj nielleidjt einmal ^ur ^Öiberung nou gmeifeu

ib.rer Kaufmannspolitif gewinnen unb oerwenbeit (äffen fSnnte.

3Jnf Dorfottfer enteil , an beneu bie Eürfei nidjt teilnahm,

folgten in Konfiantiuopcl Konfercujcn, bei beneu bie leßtere

cerfreteu mar, unb bie ooin 25. Dejember \S?6 bis jum

20. 3anuar (877 bauerfen. Diefelben blieben ergebnislos,

weil bie Pforte bie geineinfamen forberungeu ber übrigen Kou-

feren3mäcf;te nidit annehmen ju Surfen meinte. Darauf erließ

bas Petersburger Kabinet ein Hunb[a?reiben, in welkem es

etflärte: „Die Weigerung ber fürftfdjcn Jiegierniig berührt

€uropa in feiner IDürbe unb feiner Surfe. €s fommt uns

Sarauf an, 311 ruiffeu, roas bie Kabinette, mit weldjen wir ans
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Willens ju firberii." Die Keife bes fSentrals 3guatietD, bis*

l|erigen ruffifd;cti Sotfcipaffers bei ber pforte, nadj Serien, paris

uni juicrjl aud; nad; Eonbon gab ÜKlegenljett ju roeitcren, jetjt

nertrauiid;cu Derlfali&Iungen , bei benen fidj bie bcntfffje Scgie-

tuiig roic Bistjcr bie €cf]altnng eines guten £im>critei(meiis

tinter ben ltTädtten, nainentlid) jtDi(d;eti Hufjlanb unb <£nglanb,

in jeber IDeife angelegen fein ließ, unb bie bamit enbigten, bafj bas

in KonpaiittnopeC ^toifdjen beu diriftlidjen niä'dftfu erhielte gnnib^

fa'rjlinje (EiiiDfiftäitinis über bie an beit Sultan 31t ridftenbeu

21nfotbern 11gen in £0110011 nuumeb,r nortj in einem ausbrücflidj

Dfrcinbartcu Si^liißprotofoII uiebergelegt 1111b ber pforte in <Sc;

ftalt eines (Sefaintoerlangeus aller europatfdfeu (Srofjmäcble

fuubgegebeu mürbe. Bas protoroll umrbe uoti ber türfiffljeu

Kegteruug in fdjroffer Weife abgelft|nt, unb jerjt ciflarte bei

Kaifer oon Hußlanb bem Sultan ben Krieg. Jim 2<*. Ilpri!

überfrfjriftcn feine ürnppen bie tiirfifdie «rrnje, unb es begann

unb ffljwere Derlufte braute, fpa'ter aber ju einte beinübe DoH-

(laubigen Deruidjtuug ber tflrfifdjen fjeeresmadjt rouibe uitb bie

ruffifcfjcu Unippcu anfangs ^ebrnar (878 bis I)art unier bie

Itlaumi Honflantinopels fii[)rte. «s Tain ju einem IDüffen-

(ittlftaitc-e, narijbem Hufjlaub ber Pforte bie fetfr uugünjligeu

präliminaeien von Sau Stefano au fge]tumigen f|atte. Rubrer-

feits Heg lEngiaub feine flotte nidjt fern cou ba erfdjeinfn, nnb

es fernen, als ob es 3U einem Sufamineuftofje ber bsiiteu inäctfte

rammen mürbe. Öftcrreirb. (ab bie ITtädite 311 einer Konfrreuj

in IDien ein, roelaje ben groeef l|aben follte, „bie Öbrninftim-

mutig Europas über bie Derä'iiberitngeu !|(rbeijufiit|rni, roflrifc

burd; bie frlebeiisbebiugungeu jinifdieii Hujjlanb unb ber ffürfei
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in üejiig auf bie Verträge von (856 iinb \87{ nottsienbig

ivrrben Foiiniett."

3n biefet geil, am {<-). fcbruat, gab ber Sc idjsfataler

anf eine cort Senmgftn ttiottoirte U'tterpellalbti ber Bereinigten

fonferüatit>en unb liberalen Parteien bes Heidjstages, roelaje

tcfiirdjtcte, Hiifjlaub toerbc auf iBrunb bes präliminarfriebens

einen für ©fterret* gefäijrlidjen (Einflug auf bie »alfanlanber

ausüben, bev aadj für Deutfdjlaiib bebeiitlidfe folgen (jaben

mürbe, feine Mnfldfr uon ber Sachlage in längerer 2inseinanber;

fefjung funb
f

bie jidj in folgenden E^aiiptfätjeTt ausbrürfle: Die

Seftimmmigen ber Präliminarien, iiicldje bie Kon fti tuinnig Sul=

gariens, beffeu (Teilung in 3a>ei protmijcn uub beffen öegreu=

31mg, ferner bie lluabljtingigfeit van Ifioutcnegrc, cn&Iidj bie

von Serbien uub Humä'nien betreffen, „berühren bas beuifttje

3ntereffe nidjt in bein ma|je, bog mir barüber bie Bejieb,ungen

311 unfern tSrcnjuad|&arn, 311 unfern frenuben aufs Spiel fegen

fönnten. . . . Sie frage, ob im feieben burfl) bie DarbaneGeii

Ktieasfit[iffe fab,reu rönnen, balle irff jnwt nicifl für unruiiä(tig,

aber bod; uiefft für fo, bafj mau öesl;alb «Europa foflte in Staub

fterfen fßuueu, . . , ö)b ber Sefitj ber Darbauelleu in eine

aitbre fjaub übergErjeu foll, i(l ein gauj aubres Dtng, aber

eine fioeutualität uub KonjuuPiiir, bie meines £rad>tens in ber

gegenro artigen Situation nicfjt norlicgt. . . . Das herr>orragenbfte

bfiitfdje 3ntereffe im (Orient befiel)! barin, oa% uns bie iüaffer-

ftrafjen, fouioh.1 bie ber ineereugeu wie bie ber Donau com

Sdjroarseu lITeer aufroärts, in berfelben lüeife wie bisher frei'

bleiben, unb Öas ift wobl "rticr, ja gainidji in frage gefrellt

(Eine beffece Kegictuiig itl öjtifMiafen rtolionen in bet dürfe:

wirb öiirtb Sic juerft genannten pitufte gemabrt a>eibt;i. unb

bas ift öas jtoeile, minbei b:tefle. aber boa> menfcb,lto> inbijirie

^nterefje, meltbes DeutfAlanb an bet Sadje b,a:."
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fif form auä, nidjf urfinfttn, biefer «efolft bie einer fid, md-

letdft in jetm ober jnwisig 3afircn miebcritolcnben Detwicfmug

mit (Üfierrcid; nnb <£nglanb 311 fubflifuiren. €s liegt and; im

3ntereffc Kuglaiic-s, 511 einer ^Ibmadiung jii Fommert unb bie

Sadie niojt auf fp.itere, oicücid^ unbequemere geilen 31t acr=

fdjieberc. Dafj Ktifjlatib geneigt fein fouute, Sie ynerfennung

ber Uberlingen, bie es für uotiueubig [jälf, uon ben übrigen eiuo-

pa'ifcbe" niüdjien burcfi Krieg 311 e^mingen, [jdte icb, für ganj

unnjahrfajeinlid;. . . . €s Ivitt bann bie anbie frage ein, ob

btejeuigeii, bie mijiifricbcii finb mit Sei: ruffifdfen 31 bmadjungen,

bereit finb, Krieg 311 führen, 11111 Hujjlanb 3» notigen, feine Se-

bingungen abjiifdfnJÖdjeu unb einen Ccii bauen aufjugeben,

auf bie <3cfab,r f>in, in 31ußlanb bei ber fieimfebr ber (Truppen

bas (Befühl 3U iji uteri äffen, . . . bafj bir Satfje eigeiitlidj nidjt

311 £nbe innre nnb noaj einmal uerfudjt meröen müßte. . . .

Ifen" es bura) Kiiw OL'iikgi'. Kui'iLmb 311 lunugeit, met|r ai'.f-

jngebeu als ertraglid;, fo fiele ben Siegern bie Aufgabe nnb

bie Oerantowtutig ju, batfib« 311 beftimmen, aas ans biefeu

Sänberu ber eiiropäifdjeu Hiirfei mtnmeiic roeiben folite." DU
IDiebereiiifctjnng ber tiiififrfien Ejerrfrlmft [ja'it ber Kanzler tiidjt

für maljrfdieiniid}, es mufft alfo, meint er, etmas anbres an

beren Steile treten, 1111b ba glaubt er 3. 75. nirfft, „baß bie

uädjfte benachbarte Wad)t, lÖfterreid; »Ungarn, im tyublicf auf

ihre eignen ftawfdjcn Untertanen fel^r lebhaft niiinfd)cn fönnc,

bie ganje Erbfd;aff ber heutigen ruffifdfen Eroberungen nnb

für bie guufunft biefer flauifcbeu fiitibet bie Verantwortung

311 überueiuneu, fageit mir burdi fiiiiDevleibung in ben nnga»



zatiut nomtti. (<9

rifdjen Staat ober bnrdj »nfo Herl einricbhi 119. . . . Ilm Siefen

Eventualitäten jix begegnen, ift ber tSebanfe ber Ifotifmiij

juerft pon ber öiionn^i\iMn;._u:nvh'>! Üüviaimg uorgefdilageu

morbeu, 1111b mir finb, glaube trb, von I^aufe aus beinahe bie

erficu geroefen, bie bereitwillig baranf eingegangen ftnb. . . .

Vit tDaty bes (Urtes iji für uns jicmli* gleidigiWg; id) fcabe

in Sejug auf beulfdjc Orte weiter feine Uleinnng geäußert als

bie, bafj auf beutfdjem Soben ana> beutfrtes präfibium (lattju-

finben haben roerbe."

fjiufirbtlirf; ber Stellung, welije Deutfrlflanb anf ber Hon.

feren; einjuuerjtueu Ijabett wevbi.-, gab ber HeidjsEaujtcr folgenbc

für bie gauje Hrt unb iDeife, wie er politiP treibt, tjodtf be-

jcidiuenbe 21ubeiitnugcn. „JDenn uou vielen Seiten an uns

Sie 5 Iinlllful|9 gcfiimmen ift, . . . mit follcn oon Banfe aus

uufre politiF fefilegen unb fie nnberii aufbrä'ngeu in irgenb

einet .form, fo mag id; fagen, bafj ietj bas meijr für prefjjiolitiF

als Staatenpolitif b.alte, . . . ITefjmeu Sie an, bafj mir jefit

eerFiinbigtert
,
gebunben fein würben, fo mürben mir bei alten

beneu, bie es für (tob günftig fänbeii, eine gewiffe prämic auf

itfre ynocrtraglidjfcit fegen. IDtr mürben ferner uns bie Holle

ber Vermittlung in ber Konferenz auf bie iaj ben allergrößten

lüert lege, faft immäglicb, nuidieu, weil jeber, mit bem meuü

bei beufftfcen politif in ber tfanb, uns fagen föuute: fo meit

Faun bie betitfiije Politif geljen, bas Faun fie it|un, bas tonn

iic iiidft tbuu. ... Die Dermittlnng bes ^riebeus öenfe id?

mir nirfft fo, bafj mir bei binergirenben 3Infiajteit ben Sdjiebs-

ridjter fpiclen unb fagen: fo foll es (ein, unb bal)inler ftel|t bie

Illaajt bes beutt'a>n Hticb.es, foubetn id; benfe fie mir befdjei-

bener, . . . merjr als bie eines ef}rlid)eu lllaflers, ber bas
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(5efd;äft rariFIrd? ju Hernie bringen will, lüit ftnb in ber Eage,

einer IlTotfji, Sie geljetme IDünfdfe b,at, Sie Derlegentieit ju er-

fparen, bei iltrem, taj mrll einmal Kongrojjgegner fagen, fieb

entmeber einen Korb ober eine unangenehme Jlnitpoif ju Ijolen.

IDenn mir mit betben gleid? befreunbet (inb, tonnen mir juooc

fonbiren unb bem anberu fagen: tl;ne bas nrdft, uerfuaje es fu

mtb fo anjnbiingen. . . . 3* fyabf eine langjährige (Erfahrung

in biefen Dingen, nnb inj Ijabe mid) oft iiberjengt, wenn man

311 jrueien ift, fällt ber fabm Öfter, unb ans falfttjer Sdjam

nimmt man ifjn ntdjt roieber auf. Der Ittoment, tue- man ihn

mieber aufnehmen fStinte, Deigel|t, unb man trennt jid; in

Sdjnteigeu urtb ifi Dcrftimmf. 3f' aber ein brittor ba, fo (arm

biefer oltne inerteres ben .Jaben mieber aufnehmen, ja, n>enn

fie getrennt finb, bringt er fie mittet jufaminen. Das iff bie

Holle, bie idj mir benfe, unb bie ben freu ubfifjaftHajen Der-

bfiltniffeit entfpridit, in benen mir: in erfter £inie mit unfern

befrennbelen tSrenjnadjbaru überhaupt leben, unb bann r>er^

möge ber feit einem fuftrum beftetfenberi (Einigfeit ber brei

Kaiferfjofe, bie aber aua) bem uerirauten Derljältnis entfpridit,

in bem mir mit einem anbern tiauptintereffenten, mit fiuglaub,

uns befruben. W\t finb mit €riglanb in bec gliieflidien tage,

feinen Sireit ber Jniereffen jtuifdieu uns 3U Ifaben, es feien

beim fjanbrtsriti alitäte 11 unb Dorübergeb,enbe Derfliminuugen, bie

ja Dorfommeu, aber bod) itidjts, mas einfthaft jtuei arbeitfame,

frreblicbenbe Hationen in Krieg bringen Eonnte, unb idj fdjmeidile

mir bestjalb, bafj mir aud> ätoifajeii Cnglanb unb Hufjlaub unter

llmftänbeu ebenfo gut Dcrtrauensperfon fein fönnen, als id;

fidjer bin, bafj mir es jmifdjen IDftcrreiib, unb Huglanb ftitb,

roenn fie fid; tiidjt non felbft einigen (innen. . . . IDic liabcn

fifts nermieben, roenu ITIe inungsrerfdjieb etil? eilen jroifdfcn «Öfter*

rein) nnb Hufjlanb mareu, eine IHajorität oou sroei gegen eins
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Darf fein, ba% es eine btefet ffi.^märfjte wrautaffeu fönute,

aus fltfSfligfeit für eine anbw bie eigenen unbqtreitbaren

flaallidjcn unb nationalen ^ntereffen bariiber fjirifanjttft eilen.

Das ift ein (Opfer, melnjes Feine (Srogmadjt |iour Us bcaux yenx

ber anberu bringt. Sie bringt es, menn ftatt ber 31rgumente

bie Ejinbratung anf bie maaj toerfiältniffc eintritt. Da fann fte

unter Utnftänben fagen: biefe Konjeffion jn mncbett, ift mir fehr

unangenehm, aber es ift mit nod; unangenehmer, mit einer fo

großen ITCadjt raie I>fLitfrf;Ianb etwa bariiber in Stoifl ju geraten;

inbeffeu merbe id; mir biefes merfeti uub in Kecfjuung flellen."

Der Kanzler roenbele jtdj nun gegen bie übertriebenen 2Jn»

fprüd>, bie man in ber pteffe an Peuifdjlunbs Vermittlung

geftellt imm, imb erflätte, fo lange et bie <£ljtc habe, Ratgeber

bes Kaifers ju fein, Föuue bauon uirtjt bie Zltbe fein. Dann

fuljr er fori: „3* bin «idjt ber Hlciuung, baß mir ben napo*

leonifajen JOeg jü geb.eu haben, um, wenn tiidjt ber Sd;tebs=

ria;ter, fo bodj ber rcfjulmeifter in (Europa fein ju roollcit, . . .

IDir follcn Stellung jtDtfdjen Snglanb uub ©fterreidf neiimeu,

um Hufjlanb um bas Derbieuft 311 bringen, bie Konjeffione»,

n'eldje es etroa bem europäifcbeu frieben madjen Pann, frei-

millig ju marb.en. 3ct[ jmeifle uidjt, bafj Hufjlanb bas, mas

uatb, feinem Ztalionalgefiibl, uaa) feinem eignen 3uletef|"e, uad;

bem 3nteveffe con adjijig tttillionen Hüffen möglich, ift, bem

cnropäif<r/eu ^rieben 311m ©pfer bringen mürbe, aber . , . nehmen

Sie an, mir folgten biefeu Hatfdjlägen unb erflärteu Hufjlanb

in tiäflidier uub freunbfrf>aftrid;er IPeife, mit finb jroar feit



([Hilbert ^Qljreti £rennbe getoefeii, Hufjlaub b.üt uns Jarbe uub

iereffe als policemtii pou «Europa, jIs eine 2Irt pon friebens-

ric^ter biirfen tuir bicfen ruvopäijdjeu 21nforbcrangen iiidji länget

miberfleljen. (Es giebt in Hufildub erhcblidje Parteien, bie

Deutfclflanb iiictjt lieben, nnb Sic glücflidicrtDcifc nio>t am Huber

fiub, bie aber audj nidft ungliirflidf fein würben, roenn fie aus

Hnber fämcn. [Die panfiaeiftcii.] JDie mürben bie nun 311

ib.ren £anbsleuten fprea>cn, uielleirbt und; anbrc £ente, nielleidjt

nucb, uod; anbrc Staatsmänner [0ortfrb,af"ofJ, bie fegt noa;

nidjt unfre irasgefproa^euen Jeiube finb. Sie würben fugen:

mit meUrfCiu ffipfcr an Slut, nienfdjen, Sdjätjeu \\a\jen wir

bie Stellung rrrciajt, bic feil 3nl)tl]uiiöerlcn bjs 3&tal bes

rufftfdjen «Eljrgeiies war! lüir b.ätteii fic gegen diejenigen

<Sigiier, bie ein TviiEiid'es 3«'*^effe liatten, fic uns fjn beftreiten,

behaupten fönneu. Ars ift uitrjt ©ftcrreidf, mit bem wir lange

^cit in mafjig intimen Dertialiniffeu gelebt haben, es ift nidjt

<Englanb, welm/s gauj offen imerfannlc cScgemutereffen bat,

nein, unfer iiitiuicr Jreunb, uou bem mir glaubten, wegen

friiber ©egeubieufte erwarten ju aiirfeu, Dcuifdjlaub, meldies

feine ^ntcrefffn im Orient bat, t)at ffiulcr unferm Jüirfcn nirbt

ben Degen, fonbem beit Dold; getieft. . . . Wit werben nie-

mals bie Derautmorfung übernehmen, eine fidjere, feit ITTenfcr;en=

altern erprobte Jreuubfdjaft einer grofjcu nuidjligeu Iiadfbar;

nation bem Kitjel, eine HictjterroIIe in «Europa jn fpielen,

aufiuopfern. . . . Dicfe Jrennb|'rb,aft besbalb aufs Spiel Jll

fegen mit bem einen ^reunbe, um einem auberu in fragen, an

meldjen wir Beutfajcn eilt bireFtes ^utereffe nidjt babcu, at-

fäilig 3U fein, mit unferin eignen ^rieben ben jrieben anbier

in erfaufen, . . . bas fann id) roobl, wo ia; nidjts als meine
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prrfon in Sie St^nje ]u fragen i|ttbe, id, fann es ab« nidjt,

wenn id; bie politif eines großen, miiten in <£uroPa gelegenen

Heidfes non oierjig üliEionen Sr. HTajeftät Sem Ifaifer gegen,

übet ju beraten da»*, unb besljalb erlaube id, mit, r,ier auf

ber Ctibtttw allen Siefen Stimmen unb Zumutungen in öffnet

Jlbfage 311 erflären, bafj id; midj barauf unter feinen Umftänben

emiaffeu mürbe. . . . Hur für ben Sffcufc nnfr« Unabhängig^

feit natb, aufjen, unfeer €inigfeit unter uns unb für Diejenigen

^ntereffen, Die fo flar fiub, bafj, ruenn mir für fie eintreten,

nifb.t blofj bas einftirmuige uotumibige Dolum bes 13uuocsrates,

fonbern and; bie üolle Überjeugung, bie doIIc Scgeifteruug ber

JTarion uns trägt — nur einen folgen Krieg bin id? bereit,

3m Kaufe ber Debatte hatte ber_2lbgeorbnete irjinMt]orft

Sdjlnffe beu Uluufd, aus^ufpredieu für nötig eradjtet r,atte:

„möge ts feiner [Sismarrts] (Seiuanbtl)eit gelingen, ben all-

gemeinen Rieben aufred,! jn erbeten, aber and, Dafür 511

forgeti, bafj bas germauifdie >tereffe in biefer ganjen Der.

ttaiiblung nidjt 511 Eiirj forntne. Hicfes germauifrb,e ^ntereffc

aber brüdrt firb. aus in Sein 3utereffe Öflerreidjs". £r empfing

baranf bic Jlntruort: „3a; Eann bem £jerrn »erffdjent, bafj er

nidjt nötig I;af, uns gegenüber Sie 3ntcreffen (Öfterrcirf-s 311

oertreten. llnfre Bereifungen ju Öfterreid; finb bie ber (Segens

feitigFeit, ber uollen ®ffenl;eii unb bes b eiber fettigen Dertrauens,

ruas eine große Seltenheit tft, uaineutlid; uarb, ben Dorgängen

ans gelten, roo aubre Parteien in (Öfterreifb noch mädftiger

maren als fie bies tieute finb. Hidjt blofj Don Ufouarrb, 311

llTonarib., nict-t blofj doh Hegiernug 311 Regierung — nein, id;

ftelje perfönlicb mit bem ßrafeit 3Jubra(fv ju meiner jretibe
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Sein, rcas Sie iHtaffv glaubt mi
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jener gefunben tjätte. <ßortfi,Q eoff ermieberle öarauf, er n>erb.

eine DisFiifficu in Betreff Derjenigen Mrtifel annehmen, wcJrt«

europä'ifAc 3ntereffen betütftien, nnb leinUe es etroas fpäfet

€nglanb gegenüber ab, allein ante t>en matten eine bin&enoi

Derpfliditung tCjiigtid. Der auf bem Kongreffe ju cerr,anbeInoei>

Pnnfie einängeVn. Der b-eulfcbe Kaller rief ]n einer Hör

Sen Kongrefj, fanb aber bei bin «nglänbem feine JTeigunt
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Dorfdjlag bes Bediner Kabinets ein, ber Sinlabung jum Kou =

areffe eine Raffung ju geben, na* melier berfelbe ;u einer

liecifion ber Verträge von ^ 856 unb !8?( unt« Serücf-

fictjfigung ber neuen Eage ber Biuge in ber Surfe! jufammen^

tiefen folie; man »erHieb bort oielmehr bei bein Derlangen nad?

Prüfung bes ganjen üertrags Don San Stefano buretj bie be-

abfinjttgte Diplomatennerfammliing. <Sorifd)ciFoff mobiffjtrte jetjf

(eine frühere €rflärnng batfin, bnjj es ben aubern Ittä'djten

freiftet|en feilte, auf htm Koiigreffe fragen anzuregen, bereu

Erörterung iljneii nngemeffen erfd;eiue, ba% Hufjlanb fitfj aber

bie Jreiljeit maijre, bie Üisfiifftoii foldjer fragen auiunerjnien

ober nittft. Anfangs Jlpril forbeite bie englifdje Hegierung

vom Parlament einen Krcbit jur Einberufung ber Hefercen,

imb Sie Itlogli)feit eines Krieges jroifdftn tSroßbritannici: unb

Hufjlanb (djien närterjurüefen. Sisinarcf bemühte fid; mit (Eifer

beim tuffifdjen Kabinet um Dermeibung besfelben, roobei ftfitl

ber ruffifrljr ©efaubte in Eonbon, ©raf 5*uniaIoff, ber gltidj-

falls friebfertig geftnnt mar, unb ber ilpi auf feiner Jteife naa)

Petersburg befudjte, jur Seife ftanb. Das Sefultaf biefer Dor-

ftellungen mar giinftig ; ain 50. Iftai würbe jtuifdjeu Sct)iin>a-

(off unb bem neuen eiiglifrl;eu ITiinifter Eorb Salisbury eine

llbereinfunft abgefdjtoffen, in uielrfjer bie puufle bes Vertrags

rou San 5tefauo, über welAe Hnjjlanb unb Eng'anb fitb, uer-

ftänbigt tjatten, fomie bie, über nielabe ber gefamfe Kongtefj

entfcfieiben jollte, angegeben maren, unb nun enblid; tonnte ber

bcutfibc Kanzler bie Einiabuug jum Hcugrcfj eriaffen. Der.

ielbc würbe am (5. 3nui eröffnet unb tagte unter Sein Dor-

fitie bes Jürften Bismarrf bis jum 1.5- ^uli. Die Beratungen

nahmen anfangs einen langfainen Derlauf, nnb es gab allerlei

5 Aroieii greifen ju überroiuben, bie oljne bie gefdiicfte üermitt-

hing bes tJorfitjenbcn Dermutlid; ein üfiiseiuanbcrgebeit ber Vtv-



faininlnrig of]iie Erfolg herbeigeführt [|aben mürben. ^aupt=

gegenfiaub ber Derb.anblnngeit mar jxtnädjft Sie bulgarifd;e

Jrage, Bann bie Abtretung Batums au Hufjlanb, gegen bie

englifdjerfcifs 3mar nidjts ciugenien&ci, iti Betreff beren aber

Schleifung ber fejhingsmerfe bei Stab! imb lErflarung berfelben

]U einem freiljafen Derlangt wiirbe. 311s bie Beratungen biiriibtr

ins Störten jn geraten broi-teu, [teg ber Kaller beu Korre-

fponbeuteis ber (Eimes ju fiel, fommen unb l;a(fe mit il(m eine

lluterrebuitg, bie biefer in feinem Blatte Deroffeuflidjte. fiirfl

Bismarcr fagte bei biefer (Selcgenheit ungefähr, ei miinfd;e beit

Rieben nnb Ifabe nad, Illöglidjfeit 3u öiffen £rr,dtung bei-

Bosniens unb ber Ijerjegomiua burd; (Öfterreidi 1111b uiegeri

Übernahme ber Derrcaltuug biefer propiujeti dou feilen jener

ITiadji. Die türfijdjc.Ti BeuoUmddjligteii uertueig erteil anfangs

iljre gufümtnung \\ktju, als ber Docfigeitbc aber feine Der;

munberiing bariiber äußerte uub bie Orfen aufforberte, fidj bei

itjier Hcgierung neue 3tiftrufficneii 3U erbitten, famen rou Kon-

ftautinopel XDeifuugeu, nad) meldjen bie Pforte ftefa iit bas U11--

cermetblidfc fügte.

<£s mar uidft bie Aufgabe bes Itougreffes gemefeu, bie

mittel 31t collftaubiger EÖfuug ber orientalifibeii ,-frage 311 finbeti,

er rjafte niflmelir nur bie Sefliinmuug geliabi, beu ooriäufig

3mifcr(eu liufjlanb unb ber Orfei nb^^f J; ] off ,-i loh j'H.^.-i: er:

Sau Stefano mit beu Bebikfniffett unb aufprägen ber eure

4>äifdfen ITISdjte unb mit beu Vertragen von \856 unb \8?\
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in €iui'laug ju bringen, unb bies mürbe erreicht. Der Derlei)

Don San Stefano halte in Bulgarien einen großen [faotffljelt

Staaf gefcbaffeit, roeldjer unter ru[fifd]eni fiinfluffe gefianben,

in Eliraeien unb lHacebonien eine grierfn'fcrie Beoölferung Oer;

fdjlungrn unb am Sdjmarjcn irie dm Ügcifdien lilccre ^ä'feit

befeffen rjabeu mürbe. Der Berlind Dcrirag ättberte bas febr

nsefentlid). ITab^n Sinei Drittel Oes in San Stefano für SnI.

garten beanfprn^ten <Sebicles mürben in Berlin unter bie birefle

poIilifd;e unb militärifdie fjerrfdjaft bes Sultans jutiicEgeführt.

Bulgarien war auf bas SotiaiHlial befdiräufl unb l^tle nirljt

nur [einen Bafen am 2lrcrfir.elagus mclir, foubeni mdjle jetjt

nur nodf bis ju einem punEtr, ber fünfnnbjiuanjig Weilen poii

biefem (SenJäffer entfernt mar. Jim Sdjwarjen üteere n>ar ber

midjtige Cfafeu Sorgas bem oftomanifdjen BeidfC surürfgegeben

worben, unb Bulgarien behielt bi" nur bie Bbcbc oolt Dorna ;

man h.atte uidji tnefir 3U fürdften, bafi es beu Hüffen in beu

(SerMffmi, mcltbe ber Bosporus unb bie Darbanellcn uerbinbeu,

ftarfen fiinftufj auf öie poliiifojeu unb Fommerteilen Derbält*

nijfe oetfdjajfeii ruetbe. Daburrb baß Burgas unb öie Kiifie

füblidj dou ba unter türtifd;c licrifd;aft gefieilt nnb Saturn jum

Freihafen crflürl ruorben, mar bie Bcbrcrjunn ber ,Jreib,eif bes

Srbiuarjeu llleeres, bie ber urfpriinglirijf Pertrag in fid) fdjloß,

in !jot[em ißrabe abgcfdfma'dir. Kam bies uorjüglid! beu &ig=

länberit ju iSule, fo Imlte ß)fierrei(b Ungarn bnrd; bas

uom Kongreß ci teilte lllanbat jur Befetjung unb Uerroa Illing

Bosniens unb ber tjerjegotuitia eine bebeutfame Stellung ge-

wonnen, non bei aus es ben JOefleu See Balfan^albiufcl mili-

tärifd; bef)crrfd;lc, unb in meldjer es bie Derbinbung ber Slaceu

au ber 3ibria mit bmen an ber Donau unb Driua uuterbradj.

tjatte Hugluub mit allebem mefentltdje StürEe feiner Beule auf-

geben miiffen, fo betitelt es baoou immer nod; genug, um mit
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bem Hefultafe bes Krieges jufrieben fein 311 Fönneu, unb bem

beult'djen Dermittler biefes Ilnsgauges bes Streites banfbar 511

[ein. Hujjlanö tiattc bcii Kongreg erftrebt tinb bureb Dermin

fang bes beuifdjeu Kanjlers fjerbcigefiifirt. I>cr frtjtere Ijafte

btc ruffifdjeu Jlntragc währenb ber DerljanMungen niemals be=

rümpft, jte oielmcfn- in allen fallen na* mSglitftfeit unteifliigf.

<£inigemnl befanb !td> Sic L'ertretung Beutfdjlaubs auf bem

Kongreffc mit berjenigen Huglanbs in ber III inbereit, bei ben

meiftm fragen abfr, nio Ilieiuungsrjerfrtjicbenlieit in Betreff

ruffifdjer lüunfdie eintrat, gelang es betn beuifdfen €influf|'e,

biefen JDiin(a>en Sefciebiguns ju Derfcbaffcu. mitunter unb

jroar gerabe bei ben widiiigffeu Hijfererijen über 31btrefungeu

polt (Eebiet an ü\ufj!aub l[ütte ber Kanter Ijierbet etb,cblid;e

Sd;n<ieria,Feitcu 311 überroinben, uub bitfelben würben bann nur

burdj bie uuumuninbeiie firPlarung befeitigf, bafi I>eut)"d)lanb

auf (eine Beteiligung am Kongreffe verliebten werbe, wenn matt

bie ruffifeijen Jorberuugen ablehne. Diefe llnterfiütjung JJug-

[aubs bura> Deuffdilanb würbe, wie mir beflimmt miffeu, uod;

weiter gegangen (ein, wenn erfteres uoib anbre 3lnfprüd;e

geltenb 311 mudieu uerfutbt hätte. JUenn bas letjiere ttiajt ge>

fdjab,, fo unterblieb es niajt wegen Mangel au Bereitniilligtcit

auf beut(d;er Seite, l'ouberii besbatb, weil man niffifdjerfetts

feiireu Krieg mit <£uglanb mollte, was wieberum barin feinen

iSrunb fjatie, bag Htifjlanb Derfäumt hatte, fid; im regten

JlugettblirFe in ben Befit; Kouftantiucpels uub ber Meerengen

ju feßen. <£s mar ein politifdjer j'eljlcr, bies jU nnterlaffen

unb bann einen friebtn wie ben »on San Stefane 311 fdflieficu.

Jm Befiße ber Darbanellcn nnb bes Bosporus bütle Hufjlaub

einem Seefriege mit Sulje entgegen feljeu fönneu.

Heu beredjtigien 3"»creffen Hiißlanbs war alfo Helming
getragen. Her fiitft Bismarrf war ben cou ihm im bentfdieti
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geiuorbcn, er rjatle Hufjlanb jeben Dienft geleiftet, ber fidf mit

ber Sidferlfeii djfterreitf^Uugams certrug, et tiattc bem burd;

beu Krieg mit ben OrFen erfdjöpftim allen Derbünbeten im

OJften einen Ifeg jroifdieu Demütigung unb einem fd;ruereren

Kampfe mit (Üf!erreid|:Ungarn unb £nglanb geöffnet. Dafj er

niebt ttiel[r ttnnr, nidjt alle Shifprü^c ber ruffifdieu PolitiF r>cr<

treten unb unferftüfcjeu fonnie, meil er fidj unb Deuf)"d;laub

bann mit bem übrigen (Europa uerfeinbet liätte, lag auf ber

£janb. aber in Hlosfaii unb Petersburg (ah man bas nidjt

ein. Der beutftbe Kaller hatte bie Pcrfleiuerung unb Heilung

Bulgariens billig gefunben unb bie Don <£nglaub Dotgefdjlagcue

Befetjuug Bosniens unb ber ijerjegoroiua burdj ©fteneid) gnt<

getieifjeit, unb bas erfdjicn ber ruffifdien BegefcirlidiEeit tnie Derrat

au ber bisherigen Jreunbfdjaft unb fd)u>cre UnbaufbarFeit gegen-

über bem 186G unb 1870 oou Hufjlanb beobadjtelen Derlfalien.

Sdion tnenige JTionate uadj bem Berliner Kongreffe gab

fia> biefer iSroll in ber ruffifdjeu prefie Fnnb, unb fdjon im

Jluguft (878 erflärte ber iDefjtni! >ruropa, bie gebilbetfte

unb matiuollftc aller iTTonatsfdirifieu Hufjlaubs,*) in einer Be;

fpred(!iiig bes Berliner (Eraftats: „Das DreiFaiferbüubuis be-

fielt nidjt metfr, unb bas entfpridjt Dollftanbig uufrer üleiuuug,

bag Hufjlanb im Bunbe mit Deutfdjlaub unb Öflerrcid) eine

ihm münffbeiisiuerte SSfnng ber Orient alifdjen Jrage überhaupt

nietjt erreid;en Faun. Hufjlanb l)at burdj ben Berliner Perlrag

roeniger erlangt, als oime benfelben 511 erlangen genjefen wäre.

Der eine non ben (Teilnehmern bes Dreitaiferbünbuiffes bat

nidjt alles, mas er für Hufjlanb 311 tlmn uermodit l|atte, getbati,

ber anbre bat gegen Hujjlanb gearbeitet, fouiel er imftaube

"1 l'ni.il. „Sellin inii pfier^lii.t.j,- i. 1-1,.
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folgerung erfdjeint auficrorbcutlid; cinfadj: mir muffen entweber

auf bie Söfung ber orientnlifdien ^tjgo überhaupt rjcrjitbfen ober

mir nihvii für [liiVL-Siinttg aiibre Dcrbiubuugen ins 2Iuge faffen."

Ber gauje Dcrbrufj unb tjafi ber Hüffen brad? aber erfi

im Januar 18?9 gegen Dgutfrblanb nnb (Öfterreid) los, alfo

erjr nodf Derlauf eines halben JoFK'*/ ""b er ridjlete fidf in

rrfter Einie gegen ben dürften Sismarrf, bejfen innere wie

äußere politiF ber <Segeuftanb rjefligfte-r Angriffe pon feiten ber

Petersburger uub MIosFauer Blätter mar. »Einige i>iefer gti'

tungsfiimmeu waren offenbar nur i)er 3in5brurf* doii priüat=

mcinuugen: fic Derlraten ben in gereiften Stauben ber ruffifc^eti

«ScfeJIfdiaft lllobc geworbenen HabiFaltsimis ober fpraetfen im

Sinne bis bort, wie oben gezeigt warben ijl, gleidifaüs weit<

verbreiteten d;aur>iniftifdfeu panflaDismus. Sei anöern aber

lmtte mau Urfarbe, Seweggriiiibe 311 ufrmuten, bie tfjreu llr-

fpruug in ([öljereu Kreifeu fjaben mußten, wobei man ixidjt an

beu Knifer 3Iieranber }ii beulen brandete. (Eine befonbers mis

freuublidje <5efinnung gegen bie beutfrifc politiF legten in biefer

Jeit bie nifjifdje St. Petersburger getttittg, bie Hufjlfdjc WM
nnb por allem ber ruci loci breitete Solos an ben Eng, roeldjer

letjtere feine (Selegcubeit corüb ergehen lieg, bas Ucrfatjren bes

Icitcuben Staatsmannes in Berlin tabeluber Kritif jn unter-

3ief|en, feine Stellung als unlieber ju be3eirbnen, bie gegen-

wärtigen guftanbe in Beutfdjlanb in um> orteil ftaftem Eidjte

barjiiftelleu nnb babei, wo es anging, mit anberu Eäubern,

vorjüglid; aber mit ,-franfreid[ 3« liebäugeln.

Itngettfdjcinlid) in elfter Einie, um bem beutfajen Heidts*

Faiijler in ber äjfenllitbeu ITIeiuuug 311 fdiabeit, tfjn Ijeruuter-

(efeen ju FSuueu, erFlärle bas 33luft ficEj im Januar (879 b"

einer Beitreibung ber .Jrage: ob Sdmgjol! ober Jreihaubcl,
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mit Ungeftüm für letjiercn, wobei es nidft baran bndjte, bag

Kiifjlanb gölle erljob, roeldfe Sie (jSdjficti in ganj Europa

woren 11H& feit itjrer «Erhebung in ffiolb faum notlj gefteigert

werben Formten. £s [jeigt ba: ,.Ijaupfrepräfetitant jener ^oli:

rcaFtion ij> Jürft Bismarcf, ber fidp immer babiirdi an 5 3 eidm et e,

baR et bic in ber motalifd;cu ipl-irc Kr-mcieiibcn Jbceit auf-

griff unb bis jum firlrem bu erb führte. So mar es früher mit

brm jfreihanbei, bet fimbeit Dentfrfjlaiibs, betn Kampfe gegen

beu Ultiamoittatiismns; fo ift es jetjt mit ber proteftions=

Bewegung. £s ftebt ju ertoarteu, bafj alle Begierungen , wie-

rhon uternere jerjt, feinem Bcifpicle folgen weiben. Die Staats-

männer anörer Staaten werben glri&jalls ^oiltrjotmen iur

Srldjnjrrinia auslfiiibiftbei IPaaien einjiit)ren. <Eiri .rjollfireg

wirb einbrennen, bie Hrgierungen cvrben ft* gegen einanbet

ma ^oUirbranfen cribarufabireri. unb Ms Hefnltal wirb naiür.

;id> fein, &afj .illerorteii ber JlMan »nb fom.t aarb bie proSuflion

lütt! Sdabtr. bet itanbcls unb ber Jnbufirie €ntoF.is ins

SinEen gerät-" Hann erfuhr man, bafj biefe traurigen folgen

bübttrd; iiüßlid; fein Föunlen, bafj fic bie tlationen eiibgiliig Bon

ber „Simtbfigteii" bes com beulfd,eu Kan3Ier ciugefdflagmett

R'egcs jU überzeugen geeignet feien, Ulli juin £d;Inf]e meinte

ber Derfafl'et' bes 21rtifcls : „So fallen in beut euergifer, oon

^iirft Bismarrf geprebigteu gollfriege bie ^ntereffeu Hujjlanbs

nnb lEuglaubs jiifammcii: beibe werben burd; biefen Krieg

leiben, mclir leiben als bie ü&rigen europaifrben Staaten, unb

beibe werben in gleich« Weife roeI]iIos gegen bie Öefat|rcit

biefes Kampfes fein." €in anbrer Mnffatj bes (Solos über.

fonberii aticb, r>on Deutfd'laubs (Scftbicfeii bajufterien." „Der

Berliner Drrlrag unb bie braPoniiibeti (5e(ct}f gegen bie 5c
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3ialifteu waren," fo wrfndjie bas Blatt (eine Behauptung Jti

bewerfen, „bie legten berDorcagenbrt: iSrjctiguiffe feiner äugeru

tinEi iunern politif, nnb jmar roacen fte lEtjeugtiiffe foldjer 3Irt,

bic nubebiiigt eine Heaflion gegen Beftrcbuugeii nad; \id} jieijcn

muffen, weldjeti bei Stempel edjter 5taatsweislieit augenfrffciu'

lid; mangelt. Der Berliner Kongreß l;at and) ben Biinben

gejeigt, mie felbfinid;lui bie iiiisinartige polilif bes beutfrlieu

Maklers ift Unb was bie innere betrifft, fo mufc bie Auf-

regung über bereu oespolifdie Übergriffe 'meiterliin würben bie

maßregeln gegen bie Holen als „fdjranfenlofe polijeilidje W\W-

für" bejetdjiirt; einen ganj ausnehmend Ijolfcn ©rab erreiffct

fiaben, wenn bas (onft fo befajeibcitc unb gegenüber bem lUitten

bes Ktutjlers fo ffigfome beutfttfC Parlament fäintlid|e innere

^m ift igfeilen vorläufig bcifeitc wirft nnb faft einfiimmig bc=

fajliefjt, bem Staatsanwalt feine ^nfiimntnng 311 geridjtlidjev

Derfolgung ber [ojialijilf^tii 2Ibgeorbiiefcn ,Jri|jfd;e nnb ijaffeU

mann ]u uerfageu. . . . <£s läßt fid) nidjt leugnen, bafj ein

foldjes üerljalleu bes Parlaments in Bcjug auf bie lDab,ruiig

ber Herste feiner tllitglieber non fjotjei- Bebeutung ift. . . .

Her Befdflug nein jebruar giebt Ser Hegierung 311 oer-

ftet|(n, bafj bas Parlament in fämtlidjcn fragen, tneldie bie

Privilegien ber DoIfsDertreter bcrüh,"n follten, fid; wie ein

lllann 311t Abwehr ergeben würbe, nnb bafj es mitijin oöllig

nuglos wäre, an eine ireirteitshefcljränrung ber Parlaments»

tribiine 'bie Strafgewalt bes Seidjstages bei 31usfdjreifuiigeu

ber Hebner war gemeint] im gegen wa'rtigeu JJugenblicfe 311

beuten. So gewaltig aber and; ber Srfdag ift, ben ber Hetrrfstag

im 2Ib[id;ten ber Faiferiidfeu Hegiernng in Sejug auf bie (Ein.

fdirflnfung bes Unanlaftbaircitsredjies ber 31bgeoebneten bei;

gebracht Ijat, bel;acrt ber Halbier fefi barauf, feinen Willen

bntduufetjen, nnb will fid; in Beireff ber ^ollreform auf
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feinerlei Kompromiß eintafiett; im iSfgentcil, er beabfidjtigt

fogar, top es, mos es molle, bie «Betreibe- unb Diebfteuer

bürdenführen. . . . £in berartiges Derhälfuis jtDeier Staats-

gemalten, Oer gefetjgebeuben unb poUjieffen&en, brorjt 311 einem

(gufammcnjloge ansjuacten, bereu .folge entiueber bie yuflofung

bes eben erft einberufenen Parlaments ober ber Hüfffritt bes

dürften Sisnurd fein miijj." £nblicf; bradjte ber (Solos in

ber legten IDoaje Ses Jcbruar eine iiujjeriutg, bie einen fdjon

oft entln'illten ^er.ieusiDUnfd) ber t)inter ben Kouliffeu bes

yinttes fietjenben peifönlidjfeiteu funb gab. IlTan las ba fol>

genbes: .Her <£influfi, ben .fraurreirf? aUmählid) in Konftan*

tinopel gewonnen f)at, fanu uns n>irrlia>c Dorteile bieten,

roenn bie ruififdje Diplomatie ifjrt mir ausjunuQen Derjlelir. Bas

i'<5<9<'
^taiifreirli i|l in eine foloje Sage gebracht, ba§ an bas-

telte Don neuem bir Hotwen bigfeit rferanlritl, firl; auf bem

europaifdjen Jeftlaube, mo uidjt Ii iiitbesg eil offen, boa> Jreuube

jn l"ud;eu. (Öfterreicb,'Ungarn ober Hufilaub fiiib Sie einjigeu

llladite, t>on benen es Unterftiiöung gegen bas [nur in ber

ptjautafie bcs (Solos] burdj ben Sieg ber franjöfifcrfen 2?e-

publiPaner flarf bcuurur|igte Denifdjlanb erwarten Eanu. Die

neulid) erfolgte ämtuilligung ber TOiener Hcgierung in bie

Befeitigung ber Klaitfel in 31rtifel V. bes prager friebens

muß jranfreidj raraitlaffen, fid; eljer Huglanft als (Öfter-

rcid; jiijumenbeu. Die fransÖfil'dfcu Staatsmänner miffeit

aber feb,r tnolil, bucdj wetay mittel fte in biefein Salle iijr

giel erreidjen formen. . . . Ellies, mas ben <Eiiiftufj. ber <£ng*

läuber in ber Ciirfei Dcrmiitbeiu fattu, toirb 001t uns mit Der;

guügeu begrüjjt werben unb nufre Unter frii^uiiu: jiubeu, meuu

nur buid} £h,atfarben beroiefeu wirb, ba(j bie Hebenbublerfdiaft

SrattFreicfcs unb ignglanbs im (Mricnt eine ernfte ift unb mdji

injeub ein b^imlÜes -Emrerftäubnis masfirt. Überhaupt aber

II 1D
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halten roir im feigen Jingcnblirfe bie poiitifdjc Eluuäluirung

^nmfreidis unb Kujjlan&s auf bem Boben ber orientaltfdfeu

.'frage für außeiorbeutlich, luiinftbensrtieif. 5ie ifl fdjon besijalti

ju miinfdjeti , toeil bie 3ntereffeu beiber niä'dftc auf 6cm er*

mahnten Beben niel ructiiger jufainmcnftofjen als bte ^utereffeu

Siiglaubs unb €uglaubs ober irgcub einer aubem Jltadjr. Bit

uns ungelegenen Jolgeii Des Berliner Vertrags tonnen nur auf

biefem IDcge befettigt werben. Die §t\1 ift fiii ein i£inrjer>

nehmen bie aUergünftigfte."

IPer ftanb nun hinter t>icfetn Säbel, Siefen Eingriffen, biefen

Hoffnungen unb Prophezeiungen? QJer empfahl ein Bünbtiis

mit ,fran frei dj , bas fid; nidjt biofj gegen <£uglanb, foubern

offenbar aurtj gegen Dentfdflaub Hebten follte? Der ©olos mar

früher ein notorifdf mit bem Dertrauen bes Jiirfteii ffiortfdjatoff

beehrtes picfjoigan, bas ojfijiöjc Spradjroljr feinet Ilufdiau;

ungen uub IDiiufdje geruefen. HTati molltc miffeu, bas fei jegt

tiidit inel)r ber Jall. Sadjfentier aber jmeifelten trog aller

geidjeu ber Ungnabe, bie ber nijüfd;c KeidisFau^er in ber legten

geit bem Blatte gegenüber Fuubgegcbcu fgatte, an bem mirf'

lieben Befteijeu eines folebcn ©efiibles unb tuarcu überzeugt,

bafj jene atitibeutfdieu pnbli rationeu bes Solos com Eins-

»artigen 3lmt in Petersburg angeregt morben mären, unb bafi

ber Souffleur berfelhen ber Baron Jomiui mar, melier als bie

rcdjte Ejanb (Sortffljafoffs belradjtet imnfle. Dir letjtere hatte

Dcutfdilaub nid?l fo rou ber niffifdjen Politif abhängig mad?en

Föunen als er geljofjt, er batte auf bem Itougrcfje bei bem

Jüifteu Bismartf nidjl buribaus bie Uuterftütjuug gefunben,

bie er beaufpiurbcn ju biirfen meinte, er mißtraute bem

Kanzler für bie ^,utunit, er ijattc ftets ITeiguug ju ,fianfieid>

nerralen, er empfaub en&lidf gegenüber ber iSröge bes Staats-

mannes, ber bie beutfrbe politif in erfolgretdifter lUeife geleitet
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hatte, iiii6 leinen eignen nur uiä'fitgeu teiftunijen Mtjjgmifi

nni> Perbrnfj unb lieg firti babiirrti iinfrcniiblidier Ballung

befHmmen.

Hott; heftiger als su Anfang bes 3aljtes 1.87 1
) feiubete

Sic raffte prejje mit <£infd;liifj brr t>ffijiöfen Slätler Dent|d)Ianb

an, als es im Saufe bi-r nä'rtjften ITTonate ber Ausführung bei'

einjeliuti äeflimmungeu bes Berliner Eraftatcs galt, jii beueti

in erfter Heitje ber Abpg ber ruffifdjen Armee vom fürftfdjen

©ebirfe gehörte, »tib bei n>eld;eu Hufjlanb ebenfalls bie unbe>

bingte ltnterfiüijiing non beutfdier Seite oermigte, ju ber es

berechtigt 311 fein glaubte, unb ja biefer prefjfampagne gefeilten

fidj auf biplomatifdjcm lüege äufjerungen erft in nur bringen-

bem, bann in gebieterifrbem, jiilcQi in brohenbein Eone. Daju

trat eine feb,r erhebliche Derftävfung ber tnffifd;eit Armee, unb

in ben inejtlidjcu iSouuenieineuts mürben Aitfamnilungeu con

(Truppen, bei'otibets neu Jicitermaffen bemerft, roäljrenb man in

Serliu beftimmte Scripte hatte, nad> benen ein rufftfdjet (Beneral

Sie inafjgebenben Kreife itt paris rocuen eines Siinbniffes mit

Kuglanb fonbitf hatte. Üeutfajlanb unb ©fterreidj roaren Don

bem firb fammelnbciT unb in tiefen Symptomen fidj anfiinbigeit*

ben Sturme In gletdjem niafje bebroht, unb es fdjieu für beibe

lllädftc i\at[e geit, fich. gegen benfelben ju betfen ober ihn über-

haupt am Sosbrudie ju DetfjiitiKriT, Bas gefd^ah am befielt

burdj <3ufainnientreteit beiber, unb fo entftanb bind; 3nitiaiit>e

bes beutfdjen HeidjsFanjIers an Stelle bes bisherigen ruffifdp

beutfdjert (EinDerftJnbniffeS bas biird; frühere Bemühungen jenes

Staatsmannes norbereitetc unb allmählich gereifte ofterreidjtfih/

bentfdje Biinbuis Wirt Spätfommer \S7<-). Ciefc AManj blieb

in ben nädffteu 3ah.ren in uugcid)mäd;ter Kraft ullb 3""igreit

erhalten unb ermies fia> junädift bem Übcltnollen Sufjlanbs

gegenüber, bann bei ©tlMtnntit i'rrfdiii-bettsr anberer folgen

18*
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bes Berliner Dertrages als bas, was mit ihr iti erfter Keibe

beabftdjtigt mar, als Biirgfdjaft für ben ,frieben beiber Kaifer;

ftaaten unb gart3 «Europas. <£s beftimmle neben 6er frieb=

fertigen unb mit iSoTtfdjafOjfs i'ranjofeutnm tiii^t iibereui"

jtimmeubeu »Sefiuuung »es Kailers Jlleranber bes ^weiten

audj bie fernere Fialtung Hutjlanbs jii ben mttleleuropä'ifdjeii

mähten. HTan markte in Petersburg Ijalt nnb begann ftarauf

einjuienfen, foroeit es fid; Der Stimmung im Eaube gegenüber

tfjun lieg. Jnjnjifdjeu fraß ber Ztirjiiismus , ein nalürlirber

yustoudjs ber auf allerlei 31bmegc gcraieuen Sioilifation Ses

mosforoittfrifeu IDeiens, im ftilleu um fi* unb lenfte neben

oem uuflaren drängen eines (teils ber ruffifnjen iBefellfcbafr

na* £ru>eiterung bes Heformn>erFes bes Kaifers burd) fonfrb

tutionelie <£inrid)fuugen bie Blirfe ber Regierung meb,r auf bie

inneru Derbältniffe bes Seines. yieran&er ber groeiie fiel unter

ben Bvriainitboiubeu nil}tH|rifdjer ItTörber. Sein Softn unb

Hatbfolger galt ber Hielt als uanflauiflifobeu Keftrebungen ge^

neigt unb nun l'orliebe für bie ^rattjefeti erfüllt, ob mit Sedit,

bleibe bah,ingefte!lt. Sidjer ift, ia% er bie unbe&ingtc IJotroen-

bigfeit bes ^rieben* für Hiifilaub eingefetjeu uub bis jetjt bar;

nadj gebaubelt bat. Die Danjiger ^ulammenfünft mit bem Kaifer

JOilljelm, ber Öabci non Bismartf begleitet rourbe, n>ar nur bas

erfle äffeutlictje Zeugnis für feinen irunfcb,, bie \87<$ geftorieii

guten Bejifoungen 3mi|d>eu feiner Hegterung tinb bem Kubinet

von Berlin roieberljei'juftellen, unb ebeufo Derzeit er fid> in r>er-

jdjiebenen fällen gegen fflfierrei* u>Dt|Igefiimt unb entgegen*

Fomitienb. ^mar arbeitete bie ftarfe unb rührige Partei in ben

rförjereti ruffifdjett «efellfdtaftsfreifen, roelrbe in ben djaiwinifri'

fdjen Heben bes (Sencrals Sfobcleff irfre lüiinfdje uub ^iele lauf

merbeit lietj, mit allen Kräften unb Htitteln baratt, bas freuub*

fibaftlidie Der^älfuis ju'ifdjett iiufjlanb unb feinen u>cftlidjen



2Tad)butn, bas ber Haifer erneuert liatte, roieberum ju flörcit unb

einen Kampf jur Dertnirf[id;img ifjrer panflatuftifcbeu pbüntaften

r^etDorjunifen. 2lher uodf mcir ber faifetlirbe JOiüe ftürfer als

bicfe Sercegimg. ^OitatiefT. ber als eins bei Ijäupter jener parifi

galt, blieb nur rurje <geit lTtinifter bes Innern, nitb (gortfdja-

foffs Haäjfolger ©iers, ber jc^ige Cljef bes ülusroarligen Üilttcs

in Petersburg, bffunbete bur* einen Befurf) in Darjitt, baj;

feinem (Sebieter unt> ifjm barau gelegen mar, Öas burd? Sie

Danjiger ^ufammenfunft tuieber angefnitpftc Sanb ju erhalten

unb bas gute Dinnernehmen, bas feitbem jtoiidten ben brei

Hainhofen geljerrfrbt hatte, weiter ausjubilben. 3m Suätrterbft

(885 toieberbolre fteff biefer bein Xeicbsfanjler, roie mir mitten,

ftets roillfommeue Befiich in Jriebrirljsriih. Seit biefer ,geit hat

fidi uirbts ereignet, n>as an ber friebfertigeu iSefnmung bes

Petersburger Ii of es unb Kabiuets uns gegenüber jroeifein liege,

obtoolil bie ruffifdjeu £baitm'nifkn fortfahren, i(;rer 2lbneiguug

gegen bie beutfdjen Hadjbarn unb ib.rer Sebitfucbt nach Der;

eiuigung ber fianifcfjen Dölferfamilic unter ber Jahne Hufjlanbs

bei jebem paffeub fdieinenoeu Jlnloffc Jtnsbruif jn geben.



Drittes Stajutel.

m^icai jtaflung ;u in XnfV'W™ »"tot-

bes 3ab,res (882 braute Dec

Kapitel dutraftwifrte tjas

ijt, meldicr angeblia; bic 31«.

ftdjten »es beulfdfcn Jteidfstanjlers über

'tf
Sic inöglicifFcit einer >Oieberh,erftelliing

& Polens unter gereiften Umftäuben ent =

"&l)ult. Der Kanzler follte einen nortiebmen

folnifrrjen Patrioten 311 firb, nart; Uarjin eingelabeu l;aben, um

ffd[ beffeu 3luffaf[mig bei Sa.V uortiageu 311 laffen, unb baratif.

follle eine Uuterrebmig gefolgt fein, itadj melier ju fdjliejjcn

märe, baß Jürfl SismarcF nirfft abgeneigt fein mürbe, natb,

einem glütflu-fj verlaufenen Kampfe bes Öcutfrben Beidjes mit

Hnfclaub in bie HiumanMutig liuffifdf-poieus in einen felb>

fiän&igcu Staat ju roilligcti, ba biefer infolge ber Danfbarfeit,

bie feine JJngeljörigru Hi.'uli.M,uO a-vH'iiiU'i'i' erfüllen inügte,

unb megen bes untilgbaren Baffes berfelhcn gegen bie bisherigen

ruffifdicn iluterbrücter ein KoIIuierf an ber bentftfen ©figrenje

bilben mürbe.
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Diefc gau;e öäefcbidjfc würbe von ber llorbbeutfchen

gemeinen grüuitg mit ftarfen 21usbrücfcu in 21brebe gefiellt.

Sie mar nan) ber igrflätnitg berfrfbeti ein fiimmeriidfer £utfeu;

büfjer ber Sommer^ it, bie ffrfitibuiig eines nrteilslofeu jraittetotl'

(Treibers. „Der angebliche Befud} eines Polen in Darjin hhD

Sie angebliche Utiterrebung," fo laufet« bas Dementi weiter,

„haben niemals ftultgefunben , nnb ber augeblicije Brief bes

Heidfsfai^Iers, mit beut ber Srhwinbel eröffnet rcirb, märe,

roemi er Eorgejetgt würbe, ein ^alfnin, roelcb.es ben Strafridjter

inierei firen fStinte."

So bas offlstäfe Blatt, man Panit eine nadjridjt nicht

wohl Prüftiger nnb entfdjicbener in 3l&rebe ftefien als hier gc^

frbah,, nnb bamit hätte bie Jltigelegenheit abgetan nnb begraben

fein tonnen. 3nbes tjaben viele beitlfrlie Blätter bic mitleiluttg

bes Cjas ausführlich nnb or^ne ^roeifel 311 äußern roieber-

gegeben, nnb Hem]>ei »liquid haerei, mag bie Derleiimbnug Der-

ftänbigeu and) feh,r abgefrbmiirft erfdjeinen. ferner ifl, mie

oben bereits betnerft ronrbe, bas genannte polnifdje Journal

ein (Drgan ber „weißen," ariftoFratifrtjen ober £3urtt>rysPifd)en

partei, bie über bie Dorgäuge in ben böb.eren politifrfjen Kreifen

bisrocilen nidji übel unterrichtet ift. Sobatin hatte eine almlidie

Ulytlje fdjtm einmal in einer Darftellung platj gefunben, bie

fentft aus guten Quellen gefdjöpft war.

3n einer nach, amtlichem Jllaterial verfaßten (Befebidfle bes

polnifetjcu 21ufflanbes Don (863, bie in ber Husfaja Starina

cou (879 «Wen, er3ab.lt bereu Derfaffer, H. IV. Berg, ein

puliiijift, ber 3ah.re lang in ben tParftbauer prtfjbiireüUS be;

fdjä'ftigt gewefen war, folgenbes*): „5" Anfang bes 3at;res

(865, als wir mit ber Bewältigung bes im <SrIÖfdjeu be-

'1 ll'it jliiifn nadj &ci ii-mi „Sfrliti nnb pfttijt>ui9," S. ss n.



griffenen ilufftanbes unb mit ber lüicberaufridfiuitg ber ©rb-

tiuTig notb. alle fjäni* coli 311 tlpm tiattrn, faubte JiirjV !3is=

marif ben tBerteralabjutan teil ton tEtesefow ua<b Presben, wo

bftftlbe bem bärtigen beuoHin ad; I igten llationalagcntcn HIobu-

fornsfi mitteilen follte, baß er, ber Jiirft Bistnutcf, bemnädjft

nad; Petersburg rei[fii mtb uatiirlid; iSelegctiI|eit ([üben werbe,

in ben ljödf|len tSejellfdfaftsFreifeu über bis «Befdjttte polens

ju Derhanbeln. Ss frage fiifj, ob bie polen nidjt für an*

gemeffeti tialfett würben, eine Sd;wenfuug auf bie Seite

preufeus 311 niadjen urtb feierlich 311 er Fl ä reu , baß fie nitbt

unter rnfjifdj« !3atmäfjigfeit bleiben wollten, fonbern eine

beulfdje £jerr[tbaft Dorjögcn. 31uf eine faldie Sbatfadfe geftiitjt,

werbe ^fürfi Eismarrf in Petersburg eine poliHfdje Kambination

rorftblagen, infolge beren Hufjlanb aller Ifahrftbeinlitbfett iwcb

beu an ber tOettr/fel gelegenen Seil bos Königreichs polen (bie

eittft 00m <5eneral von Knefeberf Eorgefdjlagene cSrenjC*) an

preufjeu abtreten merbe; ti'eniafu-ii? hat Ihr IMsruarcF Docfdjläge

in biefer Siiffjid;! madicu. Klobufowsfi begab fid; tiierauf

311 bem beFnunten polnifcrfeu Sdfriftpeller lirasjemsfi unb

furbte bie[eu jur Jiifjeuitung einer Kutibgebung 311 ßuufteu

Bismocd tdiilrb btirflbrr om 8. Pfj™f>fr ISS'l an tnimrtunrl: „Dil

lllinihn l'lorter r.(ld)afiigtn fid; oifl mil bfra btMnnitn memoire bfs alltn

Kr.fifl.crf iibtt blt polntfdj.raftirdjf (Ptcnjf uon ISN. Sif fibfiftljeii aber Mbti

r™ lliiiitonb, 6013 fi.i Qaupc an» ßtflein feftlt, a^nc »« bot aanjf #fh übe

bf* bruetn oltmemn nl*l llfl'ci. f.iiin. nad? lfitit. fignt« Jlnflrti. «r MS':

Eajn netl«i aber, tat, Öpcmld) offen« . frficc unb fnrgegenromnifri»er in

fVu^fiis Hf.niolPM.ion fmseljf. bnf; - 5 bidt :in3fle,,e„h.fii als dnf 5l.,forb t .

ninn bis lt>r hintere lies hr.reibe, auf ber lünilij bif llettuna eutouns berühr

unb nichl ah clnm JIM, bf" ff unafin ll|u(, an btin ts tllifjlmuen stlat.« öon

bldtin 10 iMjinfftlbMi rid.n.icri ;.ir;f ardf-irlit ifii oier .laftreu unausaefcsi

fas tffrjfutell. Uuijribfii '"erür ürifFi'l'rtr oor.ms
.
baf <jj|lfirtld> jtlbil »äs

Btf>iiriuij fütrlcn ivtrbe. fi* mit uns u,'.irn ;iu:.!.:'ib ju'iiiiimfnjaidtlirtitri,

rpnbrrub t-ct Kifrltr Kubirifl, fo rpir jrttl brr H'f'Tulilrt^K. in bfill DOll)er.

gfhfnbrn Cuntnm ft* Ssf|lon^ bfbitrilc. um unfrrf firllnng jo brücfrn."
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Prfpßens 511 befiimmen, was bei ber damals allgemeinen Er.

Httcrung ber polen gegen Die Hüffen in bn ülial ttinjt [djmn

gefallen Ijättf, Krasjemsfi aber gab jnr Jlntmort, bafj er 311

einem berartigeu llnterneb,mpu Feiueriet Dollinad}ten uon feilen

friner £au6sleute befige, aueb TTtdjt partcifüb,r« fei unb fia>

barnm auf nid)ts einladen ISune. <£r feblug KlobuForosFi vec,

nun? paris 3U c^artorysFi 311 geb.cn unb Öiefcn unb beffen

Jreunbe 311 einet Scrafuug über btefe midjtige rfrage auf-

5iiforbem, inbem er iljm 3iigleirb einen €infilhrutigsbrief um

iljartorysFi anbot. Klobufotpsfi nafjm ben Kras3crosfifd)cn

Siief an fid; unb begab fidi in bas Botel tambert, £3attorysFi

überflog bic erflcn feilen öiefes Schreibens unb fagte, uaiffbem

er gefeben, um ruas es fidj bauble, offne (in) aud; nur einen

JlugeiibliiJ 311 befitmen; »gn ben Dcutfd>rn ! Hin feinen preis

ber Hielt!. Damit mar biefe beniljmte ffie|'d)ia)te ju <£nbe.

©b yismarrf irgenbweldje auf bie .KuefebecFfdjc iSrense- bp*

jüglidie Winte in St. Petersburg gegeben iiat, ift unbefannt

geblieben."

Öiefe i£r3äl[lung würbe fotcotfl t>on polnifdjer Seite als

von Oer ptcufjifajen offaiofen preffe eutfdjirbeu in 2lbtfbe ge-

ftellt. IflobuFouisFi naunt.1 ben irjärjler öffentlid) (inen Siigner

unb bcbroble ii)' 1 mit einem ^ujucienprojeffc. Sie llorbbriiffcrie

Allgemeine geiiung ab" fdjrieb über bie Sadfe: „<£s ift uidji

wabr, bafj btr (Seiifralabjntanl uon SErescfoni (Sfiö ober 311

aubrer gtit nad> Bresben ober ülierrjjupt irgenbuiorjiu an einen

Agenten ber poluiftben ITatioualregierung gefanbf werben wäre.

Dir preugifdfe Megierung i\at niemals nuterljaubliingcn mit

irgcuSetuem Agenten bcr poluifdjen Hatioiialrcgirrung gcfiib,rt

ofcer gelltet?!, unb nicmaitb f|at im Auswärtigen HTiuiftcrium

11m bie fijiftcni eines fjeerti JilobuFowsfi gewufjt. 3m preu-

ßifdjeli ütitriflmum ift bas lllafj t>ou UnbcFanntfttfaft mit ben
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(Eiiatfadieu niemals nort;anbeu geaiefen, weidjes erforberlicb

niäre, um 311 glauben, ba§ man bie ITIiluiitfnug ber poluijifyeu

Keuolutioitspartei 3U bem groerfe erlangen FSimte, um bie 31h-

tretung irgetibeines Heiles Don 2Iu((t(aj polen an prengeu

lierbeijufntirtn. Die liroglirtjfeit einer folrfjeu Abtretung ifi

alierbiugs feil bem <Eobc Kaifer yieranbcrs bes <Et[len mieber'

Ijolt angeregt tDorbeit , aber nur burdj ruffifetje Jnirtatine in

anlipoluifdjem Sinne jur £rleid)tcimig ber Berjcrrfdmng Der

polen."

iirinlidje Eugen, oieDcii^t mit meb,r <8efd>itf unb 5aa>

fenutnis fabrijirt, Tonnen über Furj ober lang mieber aufgeiifdit

werben, uub nirbt blofj ^euilletouifteu fiub oft urteilsios, fonbern

ana; bas publifum, bas il^re Crjeugtiiffe liefi. £s wirb (omit

nidjl überflüffig fein, wenn im folgenben mieber einmal gezeigt

wirb, bafj plane, mie fic Berg unb ber djas bein Jietdj&tatijier

jugefdfriebtu traben, uon botnfeIbc.it nidit entfernt gehegt wer;

ben f011neu.

Baß ein großer EEeil bes ruffifdfen Dulfes ben 5eutfä;eu

nidjt wotflwill, unb bafj bec rnfftfdje Staat uns einmal un-

bequem unb gefäfjrlid; werben fattit, ftnb, wie im norigeu

Kapitel gejeigt würbe, diialfadjeu, bie fieif nidft ableugnen

lajfeu. Sdnuer jii beweifeu aber wirb feilt, baß bie JUieber-

qerfiellung Polens mit ben (Breiten bes jegigeit polnifdjen Se-

liges Hußlaubs bie jenfeits unfrer Öftlidjcu Illarfcu liegeubc

tSefaqc beteiligen ober audj mir uerminbern würbe, Illau fagt:

Suropa foltute bas wieberaufgencrjlele polen für neutral er-

fläreu unb if)m biefe Sigetlfrbafl feierlid; verbürgen. IDir ant-

worten: Die JfeierlidiFcit mürbe wob.ifeil }u Ijabeu, bas mit ber

rtentralität gefajaffene „Sollwert" aber würbe uidjt oicl beffer

als ein papiernes fein. Sin neues polen ans ben in Hujjlaitbs

Befitie befiublidien (Teilen bes allen herflellru, biefjf für preisen

DigitizGd ü'i Google
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DentfAIanö nid?t weniger, ja wegen feiner grotjereu Mfftmi=

litten IDegen germanifirt, nod) weit meh,r. Sie mürben uns,

richtiger, tfjr 21M rmirbe uns Danf fcbulben, menn mir ihnen

einen Heil ih.res ehemaligen Heidjes 3iirütfgcbeu wollten, uns

aber ftdjerlid; nicht banfbar (ein, Dielmeb.r Sie <Sabe nur als

Mbfcfflagsjatiluug anfeilt, etwa wie Sie 3rrebeniifteu bie CEnU

ftebuiig bes italienifdieu £inb,eifsftaates unb beffeu (Erweiterung

bureb bas 3at,r (366, ruie bie rSriedjeu Sie €ttid)(nng bes

Königreichs Reilos unb beffeu Srgäujung burdf Eljeffditli, unb

wie Sic Qmlabina bie Sdföpfung unb üerflrfjjerung Serbiens,

mit aubern O>or(en: mit Der Biibuug eines poluifdjcn Staates,

her nur etwas mehr als ein Drittel bes eh,emaligen polenreid.es

umfaßte, mürben aller 2üareinlich feit narb ot|ne Derjug bie

grofpolnifäen Hnfprücfce unb Begebungen, bie allen Parteien

ber Polen, mögen fie fonft bie r-er(Riebenneu gtefe oetfolgen,

toie ein Ölaubeusbefeuntuis nor Hugeu fldjm, mit rafdj

roachfeuber Starre in bie IDffetitlidffeit teeien unb einen realen

Kern, einen 21nb,ü!t unb 2IusgaugspuuFt gemiuneu. <£iu polen

ber 3lif würbe fidjer feljr balb 311 Jranfreid) hinneigen 1111b fein

£jeer unb feine Diplomatie jur ÜJiebercrobrruug ber iSrenjeu

oon (772 Dcrwenben, unb wie bie Wen ich. eil unb DölFer einmal

finb, mürbe man ihm bas nidjt mol}i nerbenfeu föunen, fajoit

weil es für feine Hus. unb «nfutjt ber Kiifte bebürfte.

Sdjriebeu mir \$i>H, unb ber ^ar berichtete, ein lf«o>

gefiellter pole habe 8twl feine 3been über eine IDiebeitjerftelliing

bes poIui|d>eu Staates vorgetragen unb bie ^uftimmuug biejes

Staatsmannes uernommen, fo liege fid; bic Sadff uielleicht felbft

bann glauben, wenn brr bfierrcidiifche ITTinifter bie Abtretung
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iSolijieiis nnb £ob«mirJens in 3IuS'*i.-t)t ari'tellt haben («Ute.

©fielt«* ging bamols mit Seil n?e|linjrbfm, Sie im Peilanfe

ihres Krieges mit ütijlaiib 111 eine tfirteronftidfrnng polen

s

als- ein Kamptmitlrl beiifen fonnten, im?» man burfie attttehmni,

iag es nidjt abgeneigt 'ei): ourbe, gegen jutr lEiltlrbabigung

boju beijutragen. ..3* glaube iogar," erflcrtc Sismanf ba-

mals in einem von pof.^inaei*) miigenilten !?:iefe com 25. 3"''/

„Sag (Dfterreicb bie Doiiaulänber r»äb,Ien würbe, merm es Jini«

fd;en Siefen nno ©alijieu opltrert miifjte." (Pic ißrünbc bafiir

füib im rrjlen Banbe, S. 3|6, mitgeteilt.)

Scirbem l]abeu fidf bie Perrjälhiiffe roefeiitli*. anbfrs ge=

ftaltet. Ungar» i(i befriebigt. Die Donauläiiber Serbien unö

3Ä:unSnien fmb oetgeben nn6 Königreitbe geworben. Por allem

aber h,at bie alte Zlebenburflerfajaft 3tpifdjen <Öftfrre.irr) vmb

prellten aufgebort nnb einem engen, auf lüiirbigung ber gegen-

teiligen 3nrcrcffen gegriinbeten Siinbniffe plag gemalt. Öfter-

[ei* 'Ungarn Tann jetjt liidpt mehr an eine JPieberaufrtditung

Polens benten. <£s überlast bies ben Derfdjwörern in Krofan

unb iemberg, meldje 311m Danfc für bie Öcgiiuftigung, bie 6er

folnifdieti Hationalilät unter bem jetzigen üegiine gemährt

n>nrbe, fidj mit Dorbereitungett 511 neuen lenolutionärcti putfdien

befduftigen.

3n prenßen märe ber (Sebante an eine Umgeftaltmtg

Knfllfcb.'Polens 311 einem felbftänöigcn Staate rneiiigftens in

ben Hieifen, bie politifd; 311 rennen tfiffen, ju allen &eiicn

eine Unmöglidjfeit geroefen. JUetin 3°(ws Hiinfen, Sxctüettj,

benfelfien einmal gehabt nnb in einem biplt>matifd[cn 21Ftenftürf

ausgefprodffn bar,''*) nnb menn ifm bie ^Illiberalen um Siefelbc

0] (.^[uBtn im Bunt™^*. 11. CtD, i. « ff.

«| 3" "in" vom I. Mflrj tariviei. BnttfcWft. kit* tarn., noilv

ttin .uiiahirpisl.ot" foiUEihiin irotiitn, tat Ö5trrel$ ntd]l Mojj Cle Donaa.
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geit in i([r i£rebo aufgenommen b,abeu, fo njaren Sief« Ijerren

eben ohne ben recffteii fiaatsmänntfdjen (5ei(i, unb oon Sen

Semofralen com Sdjluge ber Dolfsjeitmig, bie friitj er ber „ iSe-

tedjtigfeit gegen polen" Sas Wort rebeten, läßt fid; &ics ttodj

njeniger behaupten. Pie geil, n>o ber Deutfctje über feiner

ef)rfui([)tsc ollen Jldfluiig cor fremben Dolfsredjten fein eignes

gutes Hedjr. üierfab, ift oorüber. IDir 3 er fd;melden itid;! mehr

in fentimenlaler 2?iit|rung über bas THnis Poloni« bes mythU

fdjen Kosciitsfo — ber t|iftori|"d(e J|at es befanntlid; nia>t aus-

gefprodien — , mir begeiftern uns Tiicfft merjr für bie gereimte

fo n m i) ffe " ' fic iiinbe

bfs udrrjebriien, bie peflbeule bes r> em.jel.nl er. ^nbibunberls — polen. 3« es

nogfldt polen nHfSnlierii.fi eile 11. io rauf) es in einem [0 einebnen Iluaenolirfe

Ort IDt[tgtMi$<f ^Riefien, nld]l brn polen ju «lebe, fonbetn rroti ibrer .(eblei.

Uber pabtlidi au* til*l ju ©unflen einer jefvmbufjcnitnr o&rt tTerlioiienilur

Oes iutiF« Som.mon. i'nnticrn iPtruiHiüT Ji'J'N HIosfiHi, «i.errei*. fann

(BaTtjtf TI l*T9»btn, 1116 im Iioiinlle mufj preujjen OB* bic po[m"f*r öfllidie

Mlfle brs <Si>>fiI)niD>j[Li!iis pof.'ii uuii innrer bringen, ilher p.eu&cn niu6

nie Mr po[nifrt>e WÖTiigsfinrir für ft* erftreben ober and] nur für einen ptinjsn

(eines [j.iufes iinebrne'i. pteujriL muti L-fii'riirtl merben, bis fühlen alle nij'

lifdirn ilflpisnidnner. Es i|l 1.61.5 f*]ntil bebonbell luorccn, ju feinem, Deutfa>

lanbs t.nb ««topos Schaben. Ilber CS mu& nnS n>irb fi* nie snlfrt,dbi9m laffen

auf Üemfa.lanbs Holten, «s oeiiläen fla), ineil Heu.tfd.lanb igeftätft wirb].

Denn es [pieufjen] baju iTifiroiifi, ooS bas ra*ftfdj* Königst-aus Bieber nai|

Polen geteilt urio Oft bin*. iEu^rd-l unf iTvn'ili i\'t^t."inglei. £inie [tu ber

au*, bie Kobmgei geljötenj bei pluti roicbei gegeben werbe. &her alletoiniis.

roenn es für oie
h
irei!-rii £;:top.i: iLmti.; -1^ rr.i-i^tri.i in bic ^sbmnfen Iriir,

&arr unb roirb pienfcen nr*r gr-in- 'r'i>;::ri.^ ^l:ih.:
L

: cicr^r n'e-rben. ^nropri

lonn nl*! tnanffben. baj) Oos ijiilis ieUpÜiqm HO* niÄrI|riger roerbc nls bj5

fjaus fwl'sbnra. Cuiofa lunn es ebttl(c»Mnlg rdtli* (inbtn, bo^ preu^en

btnfko obn< uUe fBrenjen [el searn üu&lnnb ober pokn rbrnfn wie cjegen

©plecnirh.. jlurle, \i l'cir.'^ijuiw i.iVi.yt Jlrrnjen fonn rs nur rcSallln buidj

llbirtt.mj «bofdilrfrml riet Dnfaff« (»c Drnf[*rifl melnr «fletie^ii*.

SsjlfPBl] nnb lllabrtn*.' €s ij ber «tlehrlf. ber HttpIiifri(dj» profeiToe, bei

Vier iiifNlttl .inb bojiii. ben pöliirfer |ridji man in bem gcinjen Hafwinimenl
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pbrafe, und? melier polen uoi> nirf^t oerloren ijl, unb rrroieberu

auf Sie Hebcnsarten ITIacanlays, benen infolge bie Ceihntg

Polens bie |"d|finolid|fie Eh,at ber europäifiiien politif geroefen

roäre: Hilf uidjten, bie HepubliP polen ifi Diel roeniger tmrdj

bie ^lemben uls bie unerhörte Hidjlsipiirbigfeif beteiligen

(Sruube gerietet roorben, meiere jur geil iljrer gerftücrelung Sie

polnifdje IJation barfhllten.

preufjen, Dentfd(lanb beburfte feinen {£eil ron polen

oringenb. Sei bec 3Ibre fjbebattc am 24. September '867 er-

Härte ber öunbesfanaler: „3* halte eine ^(ttfdfaft Deatfdfet

über mibcrfirebettbe Nationen, irfa null ttidjt fagen, eine ßerr=

fibnft, aber ein ^u\amm etil eben Seilffdjec in bem tSeinetninefen

mit foliien Hutionen, meldje barnadj flteben, fidf non biefem

cSemeinwefen jit löfen, mdjtfüi niiglidi, mitunter aber ift es

notmenbig. 3n Polen ift es nohuenbig, ruie ein Blitf auf bie

Karte jeigt.*

3u bcinfelben 3ab,re, am 18, lUdTj, begriinbete er biefe

ilotmrnbigfeit mit einem gcfdiitfjtlitfjen Küdblicfe, ber (per. in

feinen ijanptjiigen eingefdjaltef roirb. „!üie entftanb öenn bie

prooinj lüejiprcugen nnb bie (Orbens I,errfdjaft in preufjen?"

fragte er nnb antroortete im ruefeut litten mie folgt; „Der fierjog

KontttS 0011 ITIafoDiett rief, um fidj bec Einfälle ber (jeibnifdicit

Preufjen ju erwehren, i>ie beuifajen fflrbensh,erren herbei nnb

gab iljnen einen fleinen, bamals polniftbett Sanbftrid;, bas

Ilobriner £aub, jiigleid) perfprnä) er, bag fif alles befifjen follteu,

nrnj fie ber ilHIouis, bec natürlidfen unb ber incnfdjiitben, bem

milben Stamme ber preufjen abgewinnen mürben. 2Inf biefe

Hieife würbe bas gefaintc £anb öftlicb, non ber JDeifbfel, melcbes

hentjutage einen erfjEbMcf;en: (teil ron IPeft' unb IDftpreufien

umfaßt, ein remi>entfdjei EauS, Folottiftrf bur* Senffcbe, unb

bajii ermacb ber ©roeu ben Seil IPeitpmijjeus linfs oon ber
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IDeidifel iaiäj bie rcdjtmä^igfteit Dcrlräge, inbem uad; Sem

Jlusfterben, nid)t etroa ein« pt>Inifdfen Dyuaftie, fon&ern ber

tlinterpommcrfdjen fjcr^Sge im breijetmtfn 3aljrlitmöcrt biefes

£anb mit ber ßauptftctbt Panjig an ben tcffnsfjcrrti, ben Warf-

grafen wn Sranbcnburg, ffel , imS ber ITlarfgraf IDalbemar

bauon Sefig imi>m. als beffen Iiadjfolger nicht imfSanbe innren,

es ju behaupten, jebirten fie biefe taubesteile, bas heutige

pomerellen, bamals Ejinterpommern, an bell beutftifeu (Drben.

Diefem bat es Die Krone Polen fpäter bureft. Krieg mtb £r>

oberung abgenommen, als ber (!)rbensftaat baburd; gcffbiuädjt

mürbe, bafj bic £läbte unb Sanbftanbe jitb mit Sern £aiibes>

feiiibe polert in Dcrbinbnng fegten, bie Krafi bes CDrbens

lähmten, bie Beutfcben bei Dannenberg, gefdifageu amibcn unb

fdilieftiid; nacb oerfdjiebenen Ein- unb Perurrlrägen ämiiajeu

Banjig unb anbern Stäbten unb beit meftpteiifjtfdjeu Stäuben

ein JJbfommfu jmiftbeu ilmen unb ber Krone polen juftaube

fam, üermöge btfitit fic mit fttefer in perfonalunioii leben

foIHen. . . . 5o Fam polen auf iSnnib bes (pätec burd) Der*

träge fauftionirten Heertes ber (Eroberung in bell Befig Dort

H'eftpreugen unb bemigte biefen (dp; balb, um bas £anb 31»

folouifiren, nidjt, niie mau uns Sttfiilb gegeben l[üt, ju germa-

uifireu, burdi Kultur, fonberu burdi Jener, Saniert unb groaug.

<£s fe^te gegen bie Perträge polnifdie 3eamte na* iOeftpreuKen

rjiiiein, bie fitb, bort bercidjerten, inbem fie ben Übel aus feinen

tSriteru De rbrött gleit. ... Die Stäbtc mürben petita gstnibrig in

ib,reri Jreiljeiteu beemträdjtigt, es mürbe fpäter bie Religions-

freiheit gemätn-Iciftet , unb man t]ielt fie auri) th.eorelifcb auf;

redjt, aber mau fdfIor bie proteftaulifdfeti Kirdjeu, man nargin

fie roeg unb gab fie tatrjolifdicti cSemeiubeu, bie eift gefdiaffen

merben mußten aus bem (Siiter erwerbeubeu ZIbel uub ben

Beamten, bie mau bortbui gefthitft hatte. IKandje ber Stäbter
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b.aben ihre protefte bagegeu auf Sem Stbaffotte ju biigtn ge-

l]abt. Don neunäctuifaufeub Dörfern waren in H>eftpreujjeu

infolge ber Derb.cernngeu ber polen na* ber Stbjadjt bei Sannen'

berg nur etwa breitanfeub übrig. Und) biefe waren itnien nod;

ju uiel. Die Kriege äwifdjeu polen unb Srfjraeben räumten

bamit auf, uub es ift mehrmals gffijeben, baff entlaffene

polnifdie Krmeen in beu uerwüfteten beulfdjeu Dörfern folenifirt

mürben. . . . meine tjerren, wie Sie angefidjfs biefer tEbat-

fadjeu ... fifl> auf bie <Sef*i*te berufen, uerfterje in> nidjt.

3i|r Jlnfpruch, auf UMtpreufjen bat fo tauge gegolten, als ber

Säbel, ber ifjn eroberte, ftaif genug ruar, itfii 3U behaupten;

als 31>r 31nn erlahmte, tjörtc ^fjr Jlnfprud) mit ber Kedjts-

auelle auf, aus ber allein er hergeleitet würbe. Sttnlid; oer-

hält es (td> mit beut (Srofjljerjogtunie po[en. IDir h,aben biefes

Eaitb, in weldjem ftd) jerjt 800 000 pclniftb unb 700 000

beutfd; fpreefeeube preußen befinbeu, in großen unb ferneren

Kriegen gewonnen. Halbem im fiebenjäbrigen Kriege polen

für uns niebt eine Sdjutjuiehr, joubeni ber ftete Jlusgangspuntl

uub igufluirftsort ber ruffifctfcn tieere gewefen mar, haben wir

es \S\3 3U111 jweiteuinale im fd>wereu Kampfe gegen einen

übermädjligcu jetub erworben, unb bie(c Eroberung ift burrb,

nölfcrredjtlidfe Derfrage befiegell worbeu. So enifterjett alle

Staaten. Wh befirjen pofen mit bemfelben Herste wie Sdjlefieu.

JPenu Sie gegen bas Hedjt ber Eroberung aufämpfeu, fo haben

Sie 3b,re eigne <Se(djia>te nidjt gclefen. ... Die Anfänge oou

polen waren (lein. Das £anb am ©oplofee uub an ber

IPartbe, bas man jet]t iSrofipolen nennt, . . . Gereinigte fi*

burch, Agglomeration mit Kltiupolen in ber iSegenb uon Krafau.

Das alles überfrbreifet norh nidjt bie ffireujeu bes heutigen lUfft-

gali;ieu unb erfüllt uoih, nicht einmal bie bes Königreichs polen.

311s fte ffd; märbtig fühlten burdj bie ^eirat mit b«m litautfdjeti
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tSrofjfiitfleii, . . . roaubte fi* ih,r <Erobmingslricb gegen bcu

beutfdjen ©rben. Dorther aber fytttm fie ibjn nach, «iiier anierrt

Sichtung bin genügt, auf Kofien Hufjlanbs. . . . polen genjanu

Sic (Scbicte, Sie Iicutjutagc ©ftgalijien ausmachen, unb Sic dou

bcnfelben Huthcnra betDorfiit fiub, meldje bte protrinjen DoHiy-nien

unb pöbelten, ttxlcbe ben Süboftcn bes Königreichs polen be;

roormen. polen Irug fein Saniert roeit über bell Dnjeper hinaus,

es gewann bie alte ruffifdfc Kefibeu] Kien> nnb meiierbm (Efc^cr^

nigow, Smolenst unb Sanbfirccfcn non größerer 2Iusbel,nitng

als basjenige, was Huftlaub bei ber «rfteu (Eeiliing poleus

gemann Her ßerr Porrebnec ha' bie deilnng poleus ein

Uerbred)cu genannt. Es mar Fein größeres als bie (Teilung

Kuglatibs, bie Sic im r>icrjeh,nlcn Jafirbunbert Doriiab,meit, als

Sie bie iSewalr bajtt hatten. (Sreifen Sie in 3h"u eignen

Bufen, unb fagen Sic fteff, baff Sic bas Derbrcä)rn ber <£r=

chcrung, als Sic mädjtig genug bajti waren, b,nttb«tfältig be-

gangen haben."

Tiefem i£roberuugstrtebe ber polen unb 6cm fpater au

brffeu Stelle getretenen ber Hnffen gegenüber war bic tEeiluahme

Scr Dcutfdjeu an ber Zertrümmerung polens eine ITotuienbig-

feit, (Sehoriam gegen bas ßefeß ber Sei bfterba Illing. Dor ber

erfteu Jlugltebcrung polnifdjcr <5ebietst.'ile an preiigen war

Berlin faum meb.r als brei (Eageinärfdje dou ber IDeftgrcitje ber

Slaoenlänber entfernt. Der grofie Kuifürft hatte bas beutfay

tDrbeiisIaub prcufjeii dou bei poluifdjeu £eb,nsbob,eit befreit,

^riebrieb, ber igroRe braeffte es burrb IDiebercrtuerbuug bes

gleichfalls nod? non öielen beut) eben Koloniften bewohnten

Ifeftpreufien mit pomnieru unb Braubenburg in fefte Dcrbin-

bung unb fieberte es auf biefe Ifeife notbiuftig gegen bas Eicrau-

fluten eines feiublirben DSIferfriirualles non Offen. IDer btefe

Erwerbung rärfgciiigig gcmaitit jii frlien nninfdit, ber null bie
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Iliünbmig ber IPcifbfcl, (Elbing, Eljoin unb Bannig, ja gauj

fljflpreufjen, bas baitti tiiajt mcrir ju galten tft, beu <Erben pelers

bes <5rofjen ober einer 3lbelsrepubIiF her eleubeften 2IrI, bie hl

bcn 3efutten 'Ijf Uiinbesgenoffcn bat nub immer feb.en würbe,

überliefert t|ab«i. Mn ber 3Irt unb Weife, wie fieb. bie fpätemi

(Teilungen polcns üoirjogeu, mag bas eine nnb bas anbre nus^

jHfeljeti fein, fie waren aber gleirbfülls uuumgängltd;. preußen

mar nid[t imftanbe, bas fortleben bec bei lebenbigem Seibe

rerroefenben HepttbliF 311 ficiicni. Hiefelbe wäre uiismeifclrjaft

jroifdfen Hnjjlanb unb fflfterteidj geteilt warben, unb es war

nur €rfiilluttg einer brinaeiiben Pflicht gegen fia> felbft, wenn

man preufjifdjerfciis bie DergrÖljcrung bie[er ITadjbatftaafeti

burdf Beteiligung an ilircm gugreifen nad) Hiöglidjfeit be-

fdjränftc; juglcidi aber beburfte man 311 erfolgreicher Derlei-

bigung Berlins uub Eies ganjen Mernes ber lllonard>ie fowie

jur Scfjauptung ber beulfdien fflftfccfüftc einer Begrenzung,

tneldje bie Derteibigungslmie im ©ften fo weif als crretdfbi.it-

hinaus oerlcgfe, Bie jweite (Teilung tlmt Ijierin 511 ciel, ba bec

Übcrfiurj an Jnielligenj, 111enfdfeufraff unb Kapital, beu bas

Damalige prenfjen auf Sidjentng unb Uutjbarmartjuiig bes il|m

babnrtb ciriDcrlciiitcn ätiirfff ?litfcnlanb ju cerroenben »er-

modjte, uirb,t genügte, um biefe gwetfe Stilb unb nollftaubig 311

errcirbeu. Bie brüte tl]at ju wenig. £5 mar fein großes

Hitglücr, bafj bnrdj bas ÜbcreinrOmnien coli (81.5 nur bie

Flcincrc ßälfte oon Sübprcufjen als prouiuj pofeu wieb'er mit

bem prnifcifdicn StaatsFörpcr Bereinigt rourbe, aber es mar

iinmertfm einigerniafjeti bebenfIi* ; bertn biefes iSebict r>crbiubet

bie lauggebeim leu, r>on Hatiir offenen (Srnijcn Sdjiejiens unb

©ftpreiißens biirdiaus iiiajf rjinreidfenb unb mürbe otjue feine

jet3t nat|Cju Doileubeteii gewaltigen feftuugen beu fllittelpmift

ber ülonnrtrfie prenfjen unb bie ficmplftabf bes beiitfcbeu Heidjcs



nur notbiirftig 311 brtfeti imftaubc fei», Öajiir Ijat iiibeffen bie

(Sermamfirmtg, bes Saubes im grogen nnb gnujen jiemlicb

erfreuliche forsch, ritte gemacht. Damit ift rrtrfft fomorfl 6«

Ausbreitung ber beut) eben Spraye gemeint, als bie Der

benifflfen Sitte unb Kultur, Sie lEohJgcorbnete Hedjtspflcge. unb

Dertoaltmig, Sie üu* ben pottlifd; rebenben preuften juteil ge.

morben Ift, bie £;ebiing bes Bancrnfian&es nnb bas Jlnfblüben

ber Stäbte. Der Bauer ift aus einem ceradjteferi , gemifiljan-

belten unb nicffidjtsios ausgebeuteten Eeibeignen ber abeligen

dyraiineii bes fanbes ein freier Bffit) er bes Bobens geworben,

ben er pflügt unb non bem er erntet, unb nur ber muttjernbe

3ube beutet je^t ben untforfid>tigeii uod? ans. Dcutfdfe <&Fo=

uomeu, Itlaftbineu unb tfabtifen haben ben Jltferbau nnb bie

Sanbmirtfdjaft überhaupt geförbert. Sifenbabuen unb gute £auo-

ftraBen burdjfdjneiben biefes Stürf poIaPei roic bie wcftlidier

gelegnen preitfjifd;on iScbietc nnb (jeben bort mie h,ier bdn

IDof;lftanb. ITad; beulfdfer 21rt eingeridjtcie SAulon lerfren beu

polnifdien Minbern bie €lemenfarfenntni)fc, (Syinnafien Oer-

breiten !)of;eres Hüffen nidjt mehr na* ber bohlen medjanifrheu

üTi'sipbo ber 3''l i-iriit'a:.'!-, tuuihn-ii n.irt- i'oliber beiltfdier 2!rt,

bie jnm Selbflbcnfen erjierjt. 21'as bie Dolfsfdmle nidjf leiftet,

wirb bind; ben Dielt jl im Ijcere ergänjt. Der junge poluifdje

Bauer lernf t)ier bie beiiffdie Spratfie perftehen nnb fid; in ihr

.1 11 sbr liefen, bnrdj beu llnterridit in ber Kompagnie ober Stbraa-

bron nnb bnreb. ben Decfchr mit ben beutfdjen Bewohnern feiner

Sarnifonsffabt erwirbt er fidi Dorft (Illingen, bie feinen Hntf

lidjen unb gebnnbenen tSeiftesjiiftanb reidier unb freier madjeii.

i£r wirb über bie Begriffe uon mein unb bein flarer, er nimmt

faubere unb orbuungsliebenbe <5emobnb,citon an unb bewahrt

fie in ben meiften fällen. Wo ffe unb ber anbre geifiige (Er-

werb wieber cerloren geben, ift in ber ITCebnaM ber fälle ber

14*



llmffanb fdjulb, baj; bie iSeijiliajFeit ben alten roiifteu Sibleu-

Üriait erhalten ju fefjeii roünfdji ober bodi nidjts gegen ihn trjnt,

Öa er 311m edjten polentnm ge([ärl unb ItmDtffenfteit . unb Un =

fact|oJf pntfett ben gmeePen ber liirdjc, irie man fie in oiefen

Hreifen geroöh.nlia; anffafjt, gute Dienfte leifitn.

Dicfe ©ermaniflrung Ijat fld) allerbings unter ITTintiirlung ber

Hegieruug oolljogen. <£ine cinbre hat fie niemals betrieben,

obrool)! l'irif ihr mieberboH iSeiegenbeit baju bot. Iiis halb nad:

ber Befißergreifung bie protunj burd> rtTifjertifen in Derarmung

geraten mar, roate es ber Derroalfung ieid>t gemefen, mit per-

hallnismäfjig geringen Summen bem pofenfdien polenabel bie

Ejalfte feines ©runbbefiges $u entwinben. Sie jog aber nor,

ilni in (einem Sigentiimc 311 befeftigen, inbem fie ihm burrb.

£rrid)tung einer Hrebitanftalt ber pojener Sanbftbaft fraftige

Itnterftfitjung getüälirft. Dem fo ins £ebeu gerufenen pfanb^

briefsinftitntc warben Dergünffigungen jutcil, bereu fi* feins

ber in beu übrigen prooinjeu beftebenbeu erfreute. Die Se>

leibung ber iSiiter nnirbe an Feinerlei politifdje Uebingtingen

geEnüpft, unb am wenigfteu trat babei eine Seoorjugung ber

beutffheu Hationalität l;eroor. Unter ben <SutsbefiQeni, meliije

bas laiibfdiLiftlirfje Segleiuent berieten, jeftftellteu unb nolljogen,

befanbeu fid> 67 polen unb nur 1 Deutfdje. Die Derroaltung

ber £aubirb,jft rourbe bem oon beu Jnterejfenten felbft geuiältlfen

rorftanbe nberlaffen, unb btefer mar ausfdjliefjlidf aus polen

.iiifammcngefcgt. Sclbft burd? bie Vorgänge öou (830 fanb

fid; ber Staat nidit beroogeu, an biefem Derhältuiffc eftoas 311

änbern. (Erft infolge ber Oerfdjnjörung von 18^6, an ber fidi

v-ielc lanbfcbaftlidfc Beamte beteiligt hatte", (teilte man einen

foniglidien Beamten an bie Spitje bes 3"ftitutes; biefe <£r»

ueiiuuug nnirbe fd;on (8^8 jurütfgebogen, unb bie Direftion

erbUlt bie frühere Jreih.tit roieber. Sei ben oben erwärmten



HQ2 perforier! würben 311 «üterfo

eruubung rerurteilt, mit bauon

.nabigmig. ZTur 22 Befi^ern muri

ontiieii fie aber einlbfcir, iubem fie >

n bie Staatsfaffe bejahten. Die

en polnifdjeri £atibabel in feinen

«1« (Säte

, fitnftni I

(200 Se-

mtjogen, fJe

fies Wertes

iligen ltttrufj«» falten

joerltälfmjfeR ftarl er-

änm Seil aud> in parjeUen ober im gansen an geeignete öe=

OMtter wieber treifanft. lDä're ber =taaf rjierbet germanifirungs-

Inftig gemefen, fo mürbe er bie polen oon biefen (Sefdjäftcn

ansgefdjlojfeit unb ben bentfc&nt Käufern in Setrcf ins triebet,

cerfanfs 3 efd)Häufungen auferlegt tjaben. Jlber toeber bas

eine 110* bas anbre ift gcfctjeljcn. Wenn ttotjbem in ben legten

3af)rjeljnteii Diele (Siiter in ber procirij iljrc colnifcfe/n Befitjer

mit beulfdjeu uerlaufctit haben, fo trifft bie 5d)ulb uidft bie

Hegieinug, fonbern ben ieidjtfiim , bic Derfrf;roeiibuiig unb bie

licf-erlicb^ JOirtfdjdft ber polnifdjen ©«Heute,

Jlber bic Spradjenfrage? wirft man ein unb geberbet fitt>,

als wäre ber polnifd; rebenbc preuße in biefer Bejie^Uttg mim
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befteus fo bebrolit inie el]ebfin ber beuffrbe Sdjlesroiger miter

bänifdfem Kegimentc ober tute jerjt btt fiebeubiirger S.inj[e burd;

bie in peft lierrfdienbeu 11 1agyav i
jitu ttgs Ii ejire Innigen. Ilidjts ift

unbegrrinbeler. llnf bem ITTutfte, in ber iSefellf (ffnf t , in ber

Sdjule, in ber Kirdje bas polnifdjc noilig frei unb ftelleu-

rorife fognr allein rierrfdfcnb. 3" Kirdfe nnb Srbiilc mar

bis cot zeitigen 3al;reii in mandjeu iSegenben bas Peutiflje

fclbft im llüd}i(il, iubem bie Fatijolifdje (Bciftlidjfeit mit allen

Hütteln gegen basfelbe mirftc nnb, mie im jiuciien Ifj^iiel bes

erften Benfes gezeigt, nidjt geringe Erfolge erreichte. Die Unter-

lid;tsfpradje aller fai(]oIifdjcn Sdjulenin ben gemifdjten Hreifert

ift polnifJ;. 31n ben ((Bieten Ecfjtanftalten jener Koufcffion ift

fic es in ben nier untern Klaffen. 211s Unter rirrjtsaegeuflauo

roirb bas polnifdie in allen Sdjulen ber proninj getrieben. Die

<Sotfesbietifte See polen finb Iateinifd) nnb polnifd;, nnb Der;

Kommunaloertretnugen See flehten StÜbtc oerijanbeln poluifdj,

unb bei ben Ifabjen ftelicn ticibi- Spradau gleidfberedifigt neben

einanber. IDas bie iSefdjüfle nor «Setidjt unb ror ben Der^

n>a[timgsbei)öibeii anlangt, fo gilt folgendes. Die tScfcrje roetbfu

ins polniidje übertragen, nur oerftetjt fi$ von fclbft, bajj babei

ber beiitfcbe Cejt biis .'uu'utliiic i5cfcr, bleibt nnb bei etDJüiger

Piiufclrieii ber lErFlärung cSrunbe gelegt nicrben mug. Die

Korrefpoubruj ber tSeridjte unter Einanber unb mit aiibem Se=

färben roirb beuffdj geführt. Sei projeffeu cntfdjeibet bie Spradje

bts Klägers: ift biefer beiber ^biome madjlig ober in feinem

opu beiben cöllig tentanbert, fo ruirb bent[d) r>erl|anbelt. Bei

einfeiligen Ilfteit bei freim tiligen (Seridiisbaifeit roirb bie Spracbe

ber SrflSrenbru jiir Hictjljcfimir genommen; fall aber aus ben-

felbcu ein (Sebraudi im Iiypott;efeiibiid[e folgen, fo miiffeu fie

nitroeber in beibeu Spradjen ober nur in ber bcutfcr>eu anfge^
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nominell werben. Seim ÖffentTirtjen Dcrfaljvcn werben Dolmet-

fdjer jugejogeu. Bie Deitualtuttgsbeljörbeu Forrefponbircn und)

bfin Uegulcitir uom 3Ipril (832 unter ciuauber beutfdf.

Den Siirgermeifteru Her Reinen Stable mio bcn ffieiftlidjen iji,

rueun fie "ic^t beutfdf oerfteben, polnifd; 3U (^reiben erlaubt,

pripatperfonen, von benen nidjt feftjier|t, baff jie mit bem

Heutigen befatmt frub, erhalten beutftfce Derfügurtgen mit pol-

infrricr Überferjung.

Klan fann nidit fagen, baß poluifd)erfcits billigerroeife met|r

beanfprudjt tuerben füntie, unb flaff immer rtou neuem 511 fingen,

folilet: bie llbgeorbneten unb 5E ' ful|9 (l1 0Er P°f*n Eöe|l»

preußen unb pofeu fid? lieber uinfeljeu unb banfbiir anerfeuneu,

was imler preugifffjem Hegimente für (ms Eanb unb (eine Se;

pölferuug gefd;tl;en ift. ITTüii würbe ba eine lange Jlcilje nou

ir>ot|I(r|aten fetjeti , bie juin Seil unter IDiberftreben bes pol'

nifdjen Jlbels, ber (Seift lidjfeil unb ber iBcmeiiiben ins Eebcrc

getreten finb, bie aber wohl nur wenige jetjt entbehren mSdifen.

äunäd[ft t[üf bie Regierung bie §ai\i ber Sdjulen in beu oor-

roiegenb pomifdjen unb fnif|oItfd)en Krcifcu ber pror>irt3 feit

(8(5 ungefähr auf bns ^ünfjermfartie, bie ber Ect|rer auf bus

Siobietmfadje nermeljrt. Die ^atjl ber iSymnafieu rjaf fid; 0011

2 auf 8 ecljöift, mau t)at 5 fattiolifdje £c I] r er femiliare unb

o Bealfcimlen gegriiubet, besgleidjen ^ progYmnafien, eine

Sicferbrnifdjulc, eine CCanbfiummeuanftalt, ein 3rrettf|aus uub

eine Sdjule für iSärtuer. Iltit feinem Heidjtum an (Elementar»

fd>ulcn — es gieM bereu in ber protuitj 2(62 mit Zty6o

ledern unb jirfj 22O0U0 Sdjülern - nimm: pefen eine

fehr ehtencolle Steile unt.-r ben oftlidirn faitbestcilen ber

preugifdieit nTonarc^ie ein. tjöcb 1'! bebeutenbes ift feiner cou

ber Regierung für bie !lnlag: non £i [eilbahnen getrjan worben.

Die procinj hat b«cits feit etwa jwansig Jahren ein großes



2(6

Sdfieueiifreuj von Horben nad[ Sitten unb von ©fttri uad>

Ifeftcti. 3» !>«i öteißigcr 3af[ten befaß fie nur ^ Iltcilen an

Cfiouffwlt, unb {862 tjaiie fie jirfa 322 üleilen, mm benen

2 10 auf btn Hegicrnngsbejirf pofcu, \\2 auf Starnberg fielen.

Hur ytnsbetg ift in bie[er Ejinfiajt weiter entnticMt als pofen,

meines relatio mit Potsbain unb Sicgitig auf einer Stufe fteljt.

Derjfiglidfe Sorgfalt ift fobann ber BoSenfilltur, her Erocfen-

leguug unb Kanalifirutig oon llloräfleu tjier wie in tDeflpreußen

jugemtJibct warben, fiublia; ift an bie grofjen Beformen 311

erinnern, roeldje ber aus polnifrffer mi(}u>irtfd?aft, rDiÜüir unb

D erfom 11 teil tjeit in picufjifaje Kultur iibrrgegaitgnen Beoolferuiig

pon feiten bes (Bouoernements in <5eftalt ber 3u|ti3emiid;fmig,

ber tSemeintfeilsteilung uub ber yufrjebung ber Borigfcit bes

ycjii'd'cn Sjüjnii'tJiiLies juteii mürben.

Eann es mir Stolj fagen," bemerfte ber HeidjsEjtijler

in ber oben fdjon einmal jitirteit großen Jtebe, mit weither er

^ 867 ben Ilbgeorbnelen Hanlaf jurcdit mies, „baß berjenige

Seil ber ehemaligen HepnMif polen, ber unter preufjifdier tjerr=

f*aft frerjt, fid) eines (Srabes oon JDortlfianb, Don :iedjfsfuVr'

rjeit, uou ynt|änglidjfeit ber Siurcormer an bie Regierung erfreut,

wie er in bein ganzen Umfange ber HepubliE polen, folauge es

eine polnifaje (Sefrfjic^tc gipfct, ntd[t oerrfanbeu unb nidft eib.ört

geroefen ift. . . . (Es ift trog aller Derfiiiiruugsiiiitfd, bie bei

ben ungefähr alle füufjelju 3at|re fid> mieberb,o[cnben 3nfutr*f-

tionen jur 3Jaffrtfdfung ber tSefürjle angewendet mürben, nitfit

gelungen, bie preufjifdjen Unferfrjaneu polnifdjer Rurige in irgenb

errieblidfer ^ab.! fo 3u t.erfür,ren, bafj fie fid; art Siefen Seftre*

bmigeil einer ITIinoriiät beteiligt Ratten. <2s ift bies uorjugs'

roeifc pom Jlbel, gutsl|errlid)en Beamten unb Arbeiter» ge^

fetfetien. Ber Bauer b,at ftets mit großer (Energie gegen [eben

Derfiidj, bie guftänbe, ron benen er burer- feine VStex ger>Ötf
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trittt? lupinl.

hatle [tie fjerrfrffof f Ses uteligen Kurbatfd; über 6ns gcfuerf);

Aufteilen, ju ten Höffen gegrifff. in Heifj unt ßlie&, mit

einer (Energie, meld|e hie Hegierung im 3*If" \S^8 nötigte,

tm 3ntereffe i't IKenfdtitdjfctt anbre als polnifdje Eruppeu

gegen Me 2lufftänbifd)cn JU ceriuenben. Bicfc felbetl <Sefiih,Ie

der 3Inl]ängii^Feit f|abcn hie polnifdjen Soldaten auf allen

Sdjladjtfelterii betätigt, fie haben iff rc Ereue gegen teil König

ouf ten bänifdjen mit ben bormiifdjen Sd;Iad;ifeltern [mir tonnen

fegt nmjufügen ,
aud) auf teti fran^öfifdjeii] mit ilirein Blut

mit mit Ott ib.rer Nationalität eigentiimlidjen Eapferfeit be*

fi.Be».*

Die Wallten im pofeufdjeu fdjeiuen gegen tiefe baiifbarc

2Itirjänglid)feit ju fpredjen; teiin fie lieferten fon>of|i in ten

p.eufjif*eu Canttag als in Sen Senifdjeii Hcirfjsiag eine ©ruppe

fefjr h.ai tu artiger (Deponenten mit protefiler. Sie maren aber

nur bas Ucfultat einer faft beffpiellofen Agitation, &ei raeldfer

tie polnifdie Seift Ii* feit Sie EjauplroIIe fpiclte, mit tie ab-

geordneten, tie ans ib.ticn fjerporgingen, nahmen nidft fomob.1

ein nationales als ein firdjlidies Illental mit, fie follteii it|re

JDäl)Ier als 2(afl]oliten , tertn Staube angeblid; betrogt war,

nidjt als polen certreteu. Sie aber gelten firff für befugt unl)

perpffidftet , bas umjuhigren, mit fallen iftre illiffion in pro*

leften gegen tie £im>it tes preitfjifdjen Staates, gegen tie

^ngeljorigfeit pofens unt lOeftpreugens jum beiiifdjen Heidje

mit in ter .Jorterung einer felbfta'noigen Stellung tiefer pro*

rinjen, tie, tuie fie behaupteten, Dcrtragsmäfjig unt burdj gu<

fidicrungen ter Regierung »erbürgt mar. Sismanf aber beroies

») Dtr.jl. «Polens Utifläfitna" »en «. ». ft. l'iüsgen, jveites Kopiiil.

S. M (f.
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2\S mir« emmmi't

irrten in griinblid;cr unb etiergifdjer Hebe im Sanbfnge unb

roieberholt im Keidjstagc, baß fie nadj allen Hidjfungen iijrer

©ppofiliou auf Ijohjeiu Sobeu ftaubeu uu& pon Dorausfetjungeu

ausgingen, bie nidjt jnlrafen. 3» ber Hebe com (8. Illärj

\S67 jeigte er mit Mnfübning Don amtlid) foufiatirtcn Sei-

fpielen, bafj fie geroaf|If Dann, um ifjre Wählet gegen bie nad>

ben Dorfpicgelungen rtegenbec (Seiftlitbcu con ben Deutfdjen

brorjenbc (5efab,e für ilir fattjolifdjes ffiewiffen ju fdjügen,

feiuesuxijs aber um poluifdje Heflauratiousgeiüfte 311 nertreteii.

£in pjatrer, beu bei: Hetdfsfaiijler mit Hamen anführte, Ijnttc

eintr bäuetlidjen JPä'IjlerMrfainmlurtg bamals gefagf: „Die

!t)nr|Icn firib uor ber Uljür; man mnfj fid; jufamineuuerfmen,

foitft roirb man uns verbieten, pomifrh, ju fpredfeu, polnifdi ju

fcfjlafcn, polnifdj ju beten, 311 fingen nnb meinen, polnifdi

eine Kattjclrebc 311 galten. Unfre Kinbcr werben alle öeuffd?

[iuDolnirt bei Dielen polen niebetn Staubes ben Segriff pro.

tefiantifdj] roerbcu, unb bann geb.t es in Heutfdflanb gerabe fo

roie in Hiifjlanb, bann merben mir gefjangt, menn roir uns

polen nennen." (Ein anbrec (Seijiliajer cinpfat;! ben Säuern

feine eigne Waty, inbem er ben polen öotrebete, bie Kegietung

wolle iimen itjre Spradje unb ib,reu (Stauben nehmen, fie be=

abfidjtige, fie 311 Enaugelifdien 311 inafb.cn. Die potuifdjeu

Säuern eines Dorfes fagirit ilirem (Sutsb,errn, et motte gemifj

ihr beftes, aber fie müjjten für ben regieriiugsfeinblid[eu propft

ftimmen; beim es Imuble fia) um ih,r. Seelenheil, bec propft

habe ihnen gefagt, wenn fie feine ^Htc\ nidjt abgäben, fo

Knuten fie bei ber 0fierbeid[te nicht auf Zlbfolution rcrbueit.

Haiijel, in weldien fie unfee Dielen 2b,ränen ih.rer Semeinbe

Derfünbefeu, menn man uirbt einen polen uiüljle, fo merbe mau

unausbleiblich gejmnugen werben, bie fain,o(ifcbe Religion unb
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bic polnifdje 5prad;e onfjugebett. Unmittelbar barattf »erteilte

Saun gdDÖbnlidj ber Kirdicnbiener t>or ber Eljür bic IPatfljelt*

!

an Sie eifere (freu Stimmberechtigten.

5o ruars (867, unb fo ober ganj ärjnlid) Derfulir &it'

poIuifd)c öeiftlidjrcit in pofen unb IPeftpreugen bei aliett

((jäferen JPalfien bis auf bie legten. Sismartf bemciFte in

feiner Hebe gegen HautaF ironifdj, bei ber liciligFeit bes geift*

Itdjen Stattbes Fönne er nidjt baran jmeifeln, bafj jene Ejerrcu

bas, was fie ib,rcn Seidjtfinbern gefugt, roitflieb, geglaubt F[ätfeit.

„Bann aber," fo fub,r er fort, „tierrfdjt unter Hjncii ein (Srab

ber UniDiffciifjtit in Sejng auf tndilicfje Hinge, ber Sie Ke-

giening brhtgetib münfrben laffen imij;, baß ii]m t>ou feiten ber

Ijöberen cBeijllidjFeit eilt fiube gemacht »erbe, narrten tlid; meint

bie <5eiflIid;Feit bort bie 31irffid>t über ben 3ugenbunterrifl)l be-

halten fall." Biefei IDnnfrff ber Hegicrung, uarti (870 bnrrf;

oerftärFfe IDiirilerci ber poluifdjcrt pfamr uub PrBpfte nod;

briugeubrr gemartjt, ifl uid|t erfüllt morbcii. Darauf ergingen

bie ßefelje, ubec tpcldje bie pofener 2lbgeorbne!en roteberr|olt

mit ben JileriFalcn in ben parlatnenteii in Klagen ausbradfen,

bas über bie Setulauffid)! unb nnbre, alle mit befonbrer HücF;

fidft auf pofen nnb Ifeftprengen , unb ba bic Agitation fort,

bauerte, fo jrtjaugen Hot uub pflidit, oon einer mefentltdjen

IJIilbcrung ober gar einer Sefeittgnng biefer iSefetje in jenen

ptorrinjen Iibftaub 311 nefimen.

Sinb beim aber bie pclntfdjen Jlbgeotbueten biefer £anb>

ftridje überViaujit befugt, im ITameu ber polen bas !Dort

311 führen unb Privilegien für biefelben ju verlangen? Die

roiebertiolt jttirfe üebe bes HeitbsFatrjlers, bie licutc fo gc=

galten roerben formte ruie uor [edj}el]n 3alR'e"< oenltint es

entfdfiebeu. €s giebt in ben genannten beiben pronnt^en ber

prEiifjifdien ITrortardiie unter runb 2 800000 <£nm<ohneru



ungefähr U^OOOO polen, aber 1^50000 KaUjrfifeii pol-

nifdjen unb beutfdfeii Stammes. «Es befinbeit fidj alfo bort

circa breimalriiinbri'iiaufciii) KatljoliEen beulfcber §un$e, weidft

biird? bic gefdiilberten FIrrifaleti Umtriebe jinn großen Eeile

uerführl roorben finb, mit ih.rcu polnifdjeu (Slaubensgeuoffcti

für bie non ber <SeiflIid[Feit empfohlenen Hanbibatcn ber

{Dppoftlionsparlei 311 ftimmeu. 3lnberu>ärts tfat bie .Jort-

famttspartei es für i(]rtn Begriffen von Datcrlauisltebe

uiii poltttfdfrr €bje aitgemeffcn betradjtet, Stimmjettel mit

icm Hamen bes beireffenben poluifttjert Bercprbrrs um bas

Ülbgeorbnetenmanbat in bie Urne 311 merfen. „Sie [iilb

affc ," fagte mit pollem Kcthte yismarrf (8G7 ber polnb

firjen HcidislagsfraFtion, „uirbt legitimict, menn Sie namens

ber lieiiialje Ürci ITIillioiieu biefer beiben prormijen, tföcbftens

legtttmirt, menn Sie namens ber Hatfjoliftti, nid|l aber

wenn Sie namens ber polen fprcdfcn, namentlich, nicht

legitimirt, rueuu Sie im Hamen brr Hationalität für bie-

jenigen fpred;cn , bic in ber ,furi)t, üas Ijeiltgfte, mas fie

in irjrcin Ejerjen tragen, ihren <3Iauben, beeiiiträdjtigt ju feb.cn,

für Sie grftimmt traben, infolge einer ,furd>t, bie iura; fünft-

lidjc unb unn>ab,re Porfpiegtluiig in ifjnen erregt mar." 31m

(. Hpril \87 { aber, als bie fraFliou ben Antrag geftellt h.atte,

bie prouiiij pofen nid;! in bas beutfdfe Heid; anfjnnefgmert,

mobei bie tjerreti fidj, raie gemöl;nlirt[, bie ITIiene gaben, als

rcöeten fie im Hamen bes poInifd)eu Polfes, lief iljuen ber

Heidisfaiijler 311: „Die etroa jroanjig Herren Übgeorbneteu, bic

fidj hier als DolF geberbeu, uni jrnar als poluifcfffs Oolf, ftnb

fein Dolf, auch, oertreten ff« fein Dolf, fie f|aben fein DoIF

hinter fidj, fie ijaben nid>ts tfintcr fidj als ifjrc Irrtümer uuö

ihre üäufrbnngcti , unb ju binen geliärt u. a., bafj fie vom

poluifrtjen DoIFe rfierber in ben Heirbstag geroäf(lt feien, um



Dmuf Bannt!. 22\

Sie poltlifdje Nationalität 3» ocr treten. 3* ujeifj aud; einlas

bawn, rooju fie gemault roorbpu finb. ... Sic finb gcmäljlt,

um bie 3"'"effeu ° Er fGtholifdjen Kirttfe jn perireteu, unb

roenn Sic bas ttiuu, fobalb E>iefe 3ntereffen in .frage fommeu,

fo werben Sie 3i;re Sdf ul&igfeit gegen Zty* W&tyti erfüllen.

Denn fcaju finb Sie etirlid) gemäht, baju fabelt Sic bas oolle

Neajt, aber ff ier bas polnifdje Volt oSer Sic polnifdic Nationalität

jit tiertreteu, baju tjaben Sie bas Itlanbat nid;t. (Ein folüjes

ITtanbai fjat 3I;nfn fein Ittrnfd> gegeben, unb bas Dal! im

<5rofb,erjogtuiiie pofen um allcnDenigflen. & teilt nidjt Sie

Jiftion, bie Sie cerfeibigeu, bafj Sie polnifdje ßerrfdfaft gut

getuefeu wüte — ober nirbt fdjleibt, roie Der firrr Dorrebnec

fid) ausbrürfte. Sei aller UnparteilidfPeit unb bei aller ITeiguitg,

gereebl 3U fein, raun idj ^Ijiien nerfirbern, fie mar ganj b/erjlid)

fdjledit, unb barum wirb fie niemals roieberfoinmen.''

Sie tuirb in feiner iSeftalt roieberfoinmen, am u>enigften

in ber, uieldje fic cor ber etften Heilung trug, einer iSeftalt,

meldte ben polen, bie in beu beutfdjeu Parlamenten bie politifd>e

Selbjtänbigfett pofens verlangten, ftets gauj ebenfo als let)tes

^iel eorfdiwebte , roie benjenigeu Don itfren Eanbslenteu, bie

ftd; 1830, \$$6 unb (865 empörten unb fidf nod; tjenfe mit

Vorbereitungen neuen Jlnfftänbcu befdjafttgen. „Den (Be-

bauten &er IW eberb er fteKling ber Hepublif polen in aen (Beeden

»en 1772," fagte ber KeirbsFanjler (867 in feiner 3luseiu-

auberfetjung ber betreffenben Derl)ältuifie, „brandet mau nur

ausjubenfeu, um fid; ron feiner Unausführbaren 311 über:

jeugen. €s ift eine Unmoglid;Feit aus bein einfadjen ©runbe,

uieil es baju nidjt polen genug giebt. €s giebt fet|r uiel

meniger polen in ber Jüelt, als man gewölmli(i; glauM. IHau

fpria>! pon fedfjefjii Ulillioneu polen. Das iSeHet ber cb.e-

maligcn Kermblif Polen uon (772 — tri? abflrahirc gauj eou



5cm burcb, bie friebensfdjrüffe Don \6<äO an Sdimeben oer-

lorenen, früher eroberten Einlanb unb oon bem burth. ben

^rieben oon ynbrufjoro [1686] an Hnfjlanb jenfeits bes Dnjcper

abgetretenen (Scbiete mit her Stabt Kiem ohne bas heutige

Sönnernerneut gleicr/es Hamens — , bemnaeb ijl bas iSebiet,

iuelch.es übrig bleibt, bellte non efroa uierunbjmarkig ülillioneii

irtenfrfieu beroolmr. Unter biefen befinben firb (leben mib eine

halbe Iltillioneu polen, ineb.r giebt es in ber gaiijen ItMt nicht,

imb bauon (tnb anbertlfulb Hltllioneu jerflreut in meiten <£e-

biefen, melrbe bie wefllidjen (Soucernentents bes ruffifrben HeidSes

ausmachen, unter DolPcrfdjaflen, bie iiicb,t nur feine Polen finb,

fonbern es and) gar nicht fein mollen, bie um alles in ber

Welt nicht unter bie polnifdje tjerrfr&aft jnrürfwolfen. Sellen

Sie nur in iSalisien bie Jeinbfrhaft ber Sutanen gegen bie

polen, benen fie frütjer unlermorfen roaren nleid? ben IDeft.

preu&en. 3* für,« gerabe biefes Seifpiel an, u>eil es allen

berannt ifi, nnb Sic roerben baratt ben IHagfiab tjaben, mas

bie <Sefiib,le ber über
3
ebn milüonen Hirb,tpolen (inb, bie mit

1,200000 polen ben tDejien bes rnffifrtfen Seines bemohneti.

> ben rDeffruffifaen proben fleh,™ gegenüber ben jebn pro.

^ent polen, bie in ibjien jerftreut monuen, als frühere ^erren,

bie mit ber Eroberung gefommen (inb nnb Eanb an fia; gc

bradft t|aben, ober als Kenegatrn il)res Dolfes ^ c-lrtifcfic Sitte

nnb Sprache angenommen haben, neunjig projent anbre Dolfer,

311m größten (Teile ruffffdjen 5tammes, Hulbcneu unb HJeif;.

ruffen; biefe fpredjeu nur rnffifdf, beten ruf (jfäj, meinen ruffffd;,

roenn fie unter poInif^M fjerrfajaft finb, fie finb Hüffen nnb

niollen Hüffen bleiben unb (teben ber rufftfdjcn Hegierung bei

im Kampfe gegen ben polnifdjen Jlbel. Sie übrigen finb £itauer,

feiten, Senlfitie unb eine gaii5 ertfeblid;? üitjahl 3uben. 3a

haben Sic alfo von nienmbjmaiijtg IHillionen jmö'If JTIillionen,



n'o es borf? bie gröfjic Uugerediligfeil märe, roenn man ben

5eb.11 Prozent unter iluteu eine gefürditete unb oerljafjfe Serr*

jrfjajt über bie übrigen nrunjtg projeut beilegen wollte. 3"

(Salijidl ijaben Sie, n>ie iaj fd;on ermähnte, iroci ÜTillioneii

Hulb.eneri gegen jiuei lITillionen polen in Ifcftgalisien, im

Königreich, polen 5^00000 Polen, aufjerbem eine VktUU
million Kliffen im Süboften com ffioiiDemement iublin unb

eine Dicrtelmillion Eitaner oom Iliemeu Iiis ungefähr uacb.

Snrualfi im norböftlioien Gipfel bes Königreichs; ferner Robert

Sie b,ier breiinalhuuberttaufen» Deutfcbe unb feabsmalbuiibcrt.

lanfeub 3uben. . . . 3a? fmbe fdjon erwähnt, bafj mir in ber

prooiuj pofen adjlniulbunbcrttaufenb polen haben, in ber pre-

nin3 ifeftprengen 3S0000. gälten Sie biefe alle jiifammeu —
nnr Diejenigen aber, bie fompaft genug rtiolinen, um ein Ö5e'

niciiimefen 3U bilben, unb bie bei [ich 311 Banfe bod; roenigftens

in ber IlTajotilät finb — , bann bcfonimeu Sie, meun id; nidjt

irre, foriis unb eine b.albe Millionen polen heraus, unb im

Hamen biefer fedjs unb einer Itaiben OTiflionen Polen forberu Sie

bie ßertfdmft über rienmbjiuanjig Ulillionen jurfi* mit einem

Souc, einem tSefübJe, als ob es bie tieffte, unmürbigfre Knra>

fang unb Crniebrigung märe, bag Sic bie teufe nidjt nodj

ferner unter 3b.rer Berrfdjaft haben unb fnedjleu fflunen, mit

rs leibrr 3ab.rbunberte lang, ja ein halbes 3ab,rtaufeub lang

gefrb.eb.en ift. Jüan brandit nur bie Derhältniffe genauer an-

jufeljen, uub biefer Jlnfpmdi bat cor «Europa feinen Beftmib,

bas (Sanje nerfdinmibet in Utopie, namenliirb. roruu man jnr

Deriuirflidjnng ber Utopie barauf ausgeben muß, 5unäd;ft brei

große Heirtje ju jerftöreit, tSflerreidj, preußeu, Knßlanb, brei

unter beu fünf europäifdjcn tSrofjniä'djteu in bie £uft ju fpeengen,

um unter ben (Trümmern berfelben eine neue pltautaftifdfe t)cn;

frbaft con fedjs ITIillioiten polen über ntbtjebu Illillioucn Ilidit-
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polen 511 begriiuben. 3a, es i)"t iiidjt einmal glaublich,, bafj

biefe fedjs tffilltotien polen pohtifdf brbcrrfd>t fein roolliti, fie

(laben trübe firfaljrmigen gemaajt. IDoburdj ift Sie polnifay

Belegung in ll>ftgali]ieu jutn Stillftaitbe gefommcn? iüeil

öer polnifrhe 2lbel fieh übcrjeugte, baß ber Seiner biirdjfcbaute,

roobin er jielte, nämlich jur IDieberI;er|relIung Polens. Dil

fjat ber poliiifdjc Bauer eilten Sdjrecf bePomineu uni bat f(d>

UJeggeroenbtt you ber Bewegung unb uon ben Dorfpicgelnngeu,

bie ifjm uon feiten bes Jlbels gemadft rnorben roaren. 2Ind)

tut 21M h,at einen Sdjrcd befommen, «mm er an bie furdjt--

bateit unh Derbredicrifrbeu Bliitfitateu ber Bauern im 3af?re

(846 bndjte,*; er r,af ben Sflbcl eingefteeft uu& lebt emjtnmleu

in J-'riebeu mit ber ofterreidfifdmt Hegiernng. 3d> glaube, idi

braudje bas mir an 31tführen — Sie tierreu polnifdjer gunge

fennen bie Derbalmiffe beffer als id? — , um bie Behauptung

511 uuterjtiiijen
, öjfj ftlbft bie fedjs uitb eine tfalbe Illtlltcnen

polen nidft bie 3Jbfidit t}abeu, twn ein paarmal tiunberltattfenb

polnifdjcn <Ebelleuten ven neuem bctjetrfdft 311 merben. 3Iud>

ber Derlaitf ber 3nfurre!tion in Kufilanb jeigt bies. 3<$ »'1'

Sic ruf fifdje Ejerrfrf^aft nidjf als eine befoubers mtlbe rühmen,

aber ber polnifd>e Bauer (jat 311 ihr bod; meh,r 3 lltrQllEI1

311 ber ßerrfebaft feines abltgeu Eanbsmannes. IDo bie Hüffe»

fjtnfontflt nrib bie ßängegeubarmeit uerfdjtDaubert, fanbeti jene

bamals, oor brei 3al}rei!, bie bereitmilligfte lluterftiitjung, fomeit

öie Jurdftfamfeit ber citigefdjüd)terteu Benolferung es geftattete.

3d[ m6tb> Sie alfo bitten, meine ßerren, Sie, bie Sie be*

bauplen, bas poluifdje UolP 311 oertreteu, uerjidjteri Sie baraitf,

Europa, preufjeu, 3h,re eigne ptotnnj in Unrut|e ju erhalten,

•) Hos poltilidjE CoiiOmlf «ai baiiMls fü. »U Hinang ouf, un»

tonftnb FD |nlid;c <£fc(|[mic mit prieiin fltltn uniei feinen Str.f(ti tmt Utefd»
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inbem Sie einem ganj uuerreidjbareu giele uadijagen. lltan

fann in 3b,nen uiellcidii die Ijoffmwg eiurnhn, bws ,§iel fei

erretd;bar, aber bann läufst man Sie, ober Sie taufdieu fid)

felbjl Darüber, mie man es Jeicfjt tf|iit über bas, »äs man

n>üiifd)t. Daß ber polnifdje Mbel ein gemiffes Ijcimrorfi nach,

ben frühem gnfiänben bat, ift mir ooUftiinoig crElärlid), bas

ftnbel ffd; aud[ in ben benffd;en ehemals gciftlid)eu (Eerritorien

in gaitj analoger TOeife. Derjicfjteu Sie barauf, biefem pijan-

fome nadjjujagen , vereinigen Sie jidj mit uns, Dereinigen Sie

fidj mit ber Itlefirjarjl 3l[ter polnifd; fpredjenben Hrüber in

in preisen, mit ben polnifdjen Saitern in ber üeilnafime an

ben IDotjltliaten ber ^iüiltfafion, bie 3rmen ber preufjijdje Staat

bittet, an ben IDorfltfiaten, bie Jijnürt bie burd? ben Horb-

bcutfdjeu 33unb oermeljrte frieblidje Sidjetlieif getr>äb.rr, beteiligen

Sie fid> etirlidj am geineinfamen tDerfe, unb Sie toorben unfre

Ijanb offen finbeu, unb mir merben Sie mit ^reuben als unfre

Briiber unb Eaubsleute in nnfrer Illitie begrüßen. I>er rjobeu

Derfainmlung aber in ibjer beuifdfeit nttljrjaljl rnSdfte iflj btefes

Beifpiei See polen nod) befonbers oor 34ugen (teilen, um ben

5 e tuet s 311 liefern, roofjiu ein großer unb mä nötiger Staat, ge-

leitet oon einem tapfern, Priegerifdjen unb geroiß and; ein>

fidjfigeu 3Jbel, gelangen fann, menn er bie Jretljeit bes <2tn-

feinen b.of!er frei» als bie Sid)erb,eit nad; außen, . . . mernt

bie freirjeit bes 3nbiDibuums bie allgemeinen Jii'^fffn er'

ftieft Die cnergifdiften Mnftreugungen bes f>olnifd;on 31bels,

um bie uerlorne Ijerrfnjaft mieberjugetuinnen , bie größte Ejin-

gebung für gemeinfame groeefe, bie glänjenbfie tEauferfeit,

bie einjelne 3ubiuibuen für biefe ginecfe au ben (Tag legen,

alles bas reidjt uidjt bfllt, um bie verlornen (Mter juriid^n-

bringen."

!Pir merjeu fcbließlid) noa) einen Slirf auf bie UraFtate

II 15
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mib ptoflamotiotieti, auf rocld>e bie polnifdje fraftion im preufji'

fdieu Jlbgeorbnercnimufe fidj flüfe«n ju f3nnen meint, wenn fie

für pofen eine Son&erftellnng in ber ITTonarajie beaiifpindjr.

Bismartf tjat Siefen Hnfprud; im EanMage an aer £)an& jener

Jlbntadmugcti jiiriirfgeuuefen , unb mir bürfeu annehmen, bafj

Sie fclgenbe ausführlichere auscinanberfttjung mit Sem, was

er bamals bemerke, iibereinftimmt. Die Sarfje Derbient aber

ein« möglidjft grünblidje Klarftellnng, ba bie mieberfjolt als

grurtblos nad>gcwiefenen Behauptungen ber polen immer rotebec

corgebracfjt roerben, unb jroar mit einer ITIiene, als ob fie bie

mi3rceifeli]aftefie IDahrI)eit enthielten. Hott, im $riihjahr (882

hatte bie poleugruppe im pceiifjifafcn 31 eo r!>n e ren r;a 11 fe bie

JJbfirfjt, einen „Seneralantrag" wegen ©emSIitnug ber beu

polen im pofenfd;eu angeblich, burrb bie IDiener Derträge uer.

bürgten Hed)te eiujnbringen, man oeriagte inbes bie llusfiilirmia

bes planes, obwohl bie Wframontaneu uou ber Hidjtung IDinbt'

horfts fidj ber Saife giinftig gejeigl haben follteii. IDeun bie-

felbe mieber aufs üapet gebracht wirb, fo oerben mir t>cr-

irmtlid; bas alfe Sieb in neuer Dariation jn böicn heFommen,

niellcicht and) nur ein St'äd ber oft roiberlcgten Nörgelei, Unb

ba beutfdje Dolfsoertretcr geneigt fein fallen, fidj ber famen-

tireitben anzunehmen, fo niirb es nüglich fei", and; in biefer

DarftellLing bnran JU erinnern, bafj fte &atau feb.r unrecht tinin

mürben.

Das Klageiieb ber polnijdj rebenben Eanbboteu im prcujjt'

fdjeu Parlamente lantet in ber Kiirje urie folgt: 3n ber lüiener

Sdjlufjafte uom 3uni (8^5 unb bem Befiönahmepatcnt, foroie

in ber basfclbe begleitcnbim pcoflamafiou ift eine perfonalunion

jniifdjen bem iSrofjberjogtiiine pofeu unb preufjon gefdjaffen,

unb ainjerbem fiub ben polen in jenem ©ebiefc bamals be;

ftimmte Derbeifjungen in Betreff ber Hüning ihrer Nationalität
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unb SpraAe unb bes ädfnges iljrer Jteligiou unb Kirdje erteilt

worben; alles bas ift aber of)nc Sea&lung geblieben unb wartet

uod; b,eufe auf «Erfüllung.

prüfen mir biefe Behauptung an ben (Eliatfactieu.

Itlan möge über bas Derfarjren ^cieöritff IDilljelms bes

^weiten bei ber jnieitcu Teilung polens fo Ijart urteilen, wie

mau iilligerwcife fanu, {8\5 hatte fein Hatfjfolger bie pro-

oinj pofen in gutem, slirlidfem Streite erworben: forool}! bas

5ed;f ber Hiebermerfung einer (Empörung als basjenige ber

Eroberung flau!) auf feiner Seite. IDas Sic polen unter Kos»

ciusfos Rührung au ö(feiitlid)er Jlditung unb (Teilnahme ge»

njonueu hatten, bas hatten fie burrb bie beb ieulenhafte lüeife,

in oer fie fid; au bie Herfen Ilapoleons Ifffteteii unb unter

feinem (Sebot wiber eblere, freiheitsliebenbe Dölfer fampften,

collftäubig uerfcb.er3t. Hie waren fte in finropa geringer ge-

artet als (8^, wo Halleyranb fd;rieb, bie polnifdje .frage

fei nur eine einfaäje Jlngelegenljeit ber Certung unb ber (Srenj-

bcfiiminuiig, rocldie bie babei intereffirteu Staaten unter fia; ab'

jumadjeu hätten, für ,fraitfreid; , für Europa habe fte nur

geringes flewidit. £orb iaftlereagt;, beffen Hofen bie polen feit»

Sem wie (Befetje bel]auöelteu
,

burd; wcldje preußen gebuubeii

wäre, äußerte brieflidi um biefelbe ^tit, baß er nidjt begreife,

mesb,alb preußen nirb.t auf Kofleu eines Jeiiibes entfrhäbigt

roerbeu folle, ber nad; beu (Srnubfätjeii bes Dolferredjts bie

(Sefamthcit feiner politifdjen iiedjte eingebüßt Ijabe. llur ber

Kaifer Mlejanber oon Hufjlanb jeigte Sympathie für bie polen,

aber nidjt nur ber Jreiticrr r>on Stein war anbrer Meinung,

fonbern aua> ber eigne Hlinifier bes öarc". P°33° fli Borgo.

„Sinb bie polen," fagte biefer, „fo gut für eine freie Derfaffung

oorbereitet, warum haben fie bann bei Souaparte feine 5rb.ritie

gelben, um fid; als ITatiou Ejinju fiel! eil, urarum blieben fie nur

1B-
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tili frdtljö|"i[d)cs IKiliiarbeparferneut? lDesb,alb l[dbeit fie gar

reine« IDibenuilleu fimbgegeben, ju marfdfireii, um Sie Spanier

ju morbcu, worum (teilten fie fefte unb iSelage an, toenn ein

Regiment iiadf beu pyrenaen 30g? Die polen forberti itid)t

iljre Befreiung, fonbern ib,tc Selbftlierrfdjüft, nadjbem fie ITtabrib

üerrnüflet uitb lllosfau oetdramir haben. Sic beflamiren Dramen

über ibj Unglüif, uub boaj ifi iljr £oos fein anbres als bas,

meines alle üölfer, bie fidj jo betragen, getroffen Ijat."*) 3"
btefer Stimmung gegen bie ITation ber tierren Hiegoierosti unb

Kantaf ging man au bie JIrbetteu bes Wiener Kongreffes. €s

Ijanbelte fidj l}ier nur baruin, bie tftobalitäten 311 fiubert unb

bejiimmeu, meldte bem frieben unb ber Hülfe ber Staaten

eine tnöglidjft lange Dauer nerlcitieu mürben.

Die Liener Ejauutaftc Dom 9- 3uui (815 fugt in Bejug

auf uu(re jrage'*) im erflen HrtiPel: „Die polltlf<j)(lt Untere

lljanen Hüfjlaubs, töfterreidjs unb Preußens roerben eine Der»

tretuug unb nationale lEiuridjtuugeu beEoinmen, geregelt uad;

ber IDeife uolitiftber Eriftenj, njeldfe jebe einzelne ber Hegie*

rungen, unter bie fie gehören, ihnen ju getväb.ren für niiglid)

unb jniecfmajiig etaajteit njirb.'' Diefes Derfpredjen tft in

preufeti bereite burd; bie <£inrid;fung ber pro ciirjiallaubtage

non (825 erfüllt roorbeu. Der 25. Jlrttfel ber genannten JIFte

lautet: „Hadjbeiu Sc. Ittajeftät ber König non preufjen infolge

be= leglcn Krieges roieber in bell Befitj meljreier procinjen

unb ßebiele gelangt ifi, uieldje burd; beu ^rieben coli (Eilftt

•J pei(t Stein. IV. S. XU.

•>•) Oetjl. ju itm foljenttn: „Sit ilaatSTeitylla>t SlrHuii3 in Point in

pteu&tn" doj. Cef). Heg.. Ho. ttoob., (861, untl .Das iB.ü^irjoaiuni pofen

uitö We polen." rii« in titmn-lK'ii >n
:

rr n-i*lrnrii.- ältfwit, teren unKt rannt«

Drrfajf« im «jhtn KMatnlitr t*t(rf»n> aus riatr [SU mtfaBtn, nni als mann*
trripl getrudlen Denffd.iifl lies ITlujori uon «JoiJis.illteB f*ipft.
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abgetreten worben waren, wirb biirrf; Seh gegenwärtigen JlriiM

aiierFaunt nnb etflärt, baß Se. ITtajtjiät, beffcn Grben unb

ZIadjfoIger folgeubc Sauber, nänilitb ben im 2. 3IrtifeI be-

5ci[riiieteti Seil feiner allen polnifcbcu prorüiijen, bie Stabt

Danjig unb bereu fiebiet, wie es im Eilfiter Dertragc feft;

geftclit werben, »cn Kcftbnfer Kreis il. (. w. von tleucm

wie friitjrr in roller Soiwcräneiäf nnb unbefi-rjra'nfiein (Eigen-

tnme befttjen werben." 21aä> bem Srfjlnffe beweiben JJrtifels

befitjt ber Konig bie beieidmeteu Gebietsteile „mit allen ben

Henjten nnb 2Infprfidjfrl irgetttitDelajer litt, meinte Se. pceu<

fjtfnje lllajefiäf not bem tTilfiter Rieben befeffen, nnb auf

welrfje er niemals burfl; aubre Dertragc, Jlfte aber Überein-

Fünfte terjidjtet fjof.'
1 Hirgenbs ift r|ier uoti einer pcrfoual:

union bie Hebe, nnb wenn fid) Jriebricij Wilhelm ber Drille

in bem 33cri6nar(mcpafcr:te Dom \5.1)Iai \8\5 ben (Titel eines

ffirogherjogs von pofen beilegte, fo fann er babei nitbt ent-

fernt ben iSebanfcn an ein folttjes Derbäliuis pofens jum

(Sanjen ber übrigen prcufsifdien lianbe. im Sinne gehabt Ijaben.

„früher, " b. t[. cor bem 3ab,te (807, vov bem (Eilfiter frieben,

Ijalte niemanb bie Stellung ber einft polmfdjcu prooinjen

Preufjeus ä tt ben beutfrt?eu fid) als perfonalunion Dorgeftellt.

Cmanute ber König jigt im S e figu ab,mepa teilt 311m Ser(iife

ber (Drganifation einen befonbern Statthalter für pofen, fo

war bas iitnfo itnüerfänglicfjer, als aun> alte prooinjen, 3. 33.

pommern, einen foldjen t[alten. IWdftig ift, ba§ er bie

neue (Erwerbung in jenem aPteiiflürfe als „proninj" be-

äeidjnet, nnb baß er Cite! nnö Wappen bcrfelbeu feinem Eitel

nnb Wappen nicht beifügt, fonbertt fie in biefelbeu „auf-

nimmt." (Entfdjetbenb uub jeber DorftcHung neu einer perfo-

nalunion roiberfttebenb ift enblirb bas 31rraugemcnt, cermitieljt

brffen er in bem parenle (Teile ber neuen prooinj mit iUeft-
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otliie eure nationalst i>erleugnen 3u iniiffen. 3!?r roerbcf an

ber Konftitutiou teilnehmen, tuelcbc icf; meinen Llntertbanen ju

geroäliHii beabfifbtige, unb it;r roerbet mie bic übrigen pro-

pren meines Keicbes eine prooinjiclle Derfaffuug erhallen.

Sure Hcligiou foll aufrecht erfjalteu unb ju einer ftunbes.

^cmägcn Dotation ib,rer Hiener geroirft ii>erbcu. £ure perföm

lieben Hetbie nnb euer <£ige?itttm fet[reu mieber unter beu Sdiiig

ber föeferjc jurürf, yt bereu Beratung itjr Fünfüg jugesogeu

roerben follt. £ure Spraye foll neben 6er beulten bei allen

öffetitlidjeii Deirfüubluiigeu gebraucht werben, unb jebem oou

eud, foll nad; ülafigabe feiner ^äb,igEeiteu ber ^ulritt & beu

3imfern bes (Sro^erjogtums
,

fou>ie 3u allen Hmtmi, €hreu

unb IDurbeu meines Heidies offen (Vellen." Von Siefen Dcr-

beifjungen b,at ber König nur bie unerfüllt gelafferi, welche eine

Konftitutiou Berfpracb; bies betraf aber bic übrigen preujjen

ebenfalls nnb nidjt minber unb würbe \8<{8 gutgemacht, alle

anbern giificberuugeu würben, fotocit irgenb möglich, oermirf-

lid|f unb, wie oben gejeiejt, baueben fety loefenllidje 10ob Itraten

aiibrer 3Irf gen>äh,rt.

Hin 3. Iluguft (8(5 fanb bie €rbb.ulbiguttg ftatt. Dor

berfelben b>lt ber Statthalter, Jiiift Jlnion »atyimtü*, eine Hn.

fpracbe, in tueldfer et feilte fiaubsleutc glücflid; pries, nun „einem

Staatsforper eiuuerlcibt ju werben, beffeu Hui)m uub ITIarfft

auf einer weife befebränffen Jrciljcit, auf einer unparteilichen

fi ererb, t ig fett unb auf einer alles umfaffeuben Jürforge ber He-

gieruug beruhen." Dann Icifteteu fte — genau uad; bet Formel

non ^ 79S — ben üreueib, Beamte, cSeiftlicbe, Sittergttts-
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facfitjer, ob,ne proteft, olme irgenbroeldfe £infd;ra'nruug. Her

(öbcrpräfibeut OOtt gerboni fab benfclben tiaflj feinen <ErfaIf

rungen ntt^t für binöcnb genug an 11116 ließ bab,er bie polnifdjcn

Statuten iiod; einen Seoers unterfcfjreibeu, ber folgeitben Paffus

enthielt: „3<tj erfenne Sc. lllajeftät ben König Don preujjen

als ben einjigtlt rcd;tmäfiigen SoUDCrän biefcs tanbes unb ben

Anteil non polen, meldjer burtb ben Kongreß 311 Wien bem

foniglid; prfufjifa>en Ejdufc wieber 3ugefüIIen ift, als mein Pater-

lanb, bas id; gegen jebe HTadif mib gegen jebermanu, 0er es

auflj fei, nnler allen Umftäubeu unb Derbäitniffcn mit meinem

Slnte 3U certeibigeu uerpflidStet unb bereit bin." Bie polen

t}aben aus biefer Caftlofigfeit unb t£igenmad;tigfeit eines Se-

amreu Kapital gefdjlageit unb bie betreffenbe präfibialBeifügung

unter bie „ftaats- unb DÖIFerrediilidjen Urfuuben, mc!d;c bas

üerl)ä!tnis bes «Srofjljerjogiums pofen juv prenfsifd;en Krone

feftftellen," jti redjnen Beliebt. Seijr mit Uuredft unb fetjr leidft'

fertig; benu Habjiiuill eiPlä'ite biefe Derorbnnng burd; JtefFript

für ungiltig, nadjbem ber ©berappe II atiousgeritrftsprfifibent von

Srtjöuermarrf, barüber befragt, fein fSutadften bab,in abgegeben

t[atte: „Vit jaifite periobe [bes Beoerfes] lägt ben Unter-

ja>reibeubeu ben 3Inteil dou polen, nieldjer bein FÖuiglid) preu;

Btfnjeu Ejaufe juriitfgefallen ift, als fein Daterlaub anerfennen.

Her Segriff bes Daterlaubes be^ietjt fiaj aber ttidft auf einjelnc

procinsen, fonberu auf ben ganjen Staat, bem man an gel] ort.

Das Paterlanb bes <Einu>ob,ners bes (Srojfterjogtums ift oifo

jeßt bas ganäc prenfjifQ)e Eanb."

3m (816 rourbe bie altprcufjifd;e iScfeBgebung im

pofenfdmi nadi ibjem Dollen Umfange roieber eingeführt. 3"1

3ab.re 1,823 bcFam bie proninj eine proDiujialorbnung, bie

Do(l)läiibig mit beneu iibereinfiiminte, melnje ben übrigen pro-

oinjen suteil mürben. IDir Föuuteri btefes Derfahren an fämt-
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üdjcu weiteren organifttjeu tScf^rji'u aufzeigen, s>cbei mir erft

bei Ser (Semeinbeortmuitg ddh 1850 auf einen lluterfcifieb

ftofjen würben, inbem tjicr bie niemals prnflifdj geworbene

BemarFatioitslinie pfuels ooraiisgefetjt ift. £s genügt iubes,

fin) bie Kabinetsorbres unt> faublagsabfer/iebe ,friebrieb, IDilijelms

bes Vierten aujuferjcn, um 311 erfetnien, Sag berfelbc ben Staub-

pnnft feines Dorgängers in ber Hcgicruug tfitiftdjtlicff pofens

entfdfieben behauptet b,ar. 3'" £aubta@sabfd)iebc tum [8%\

ffcifj* es, um nur ein Seifpiel mijuf nrjren : „3n Übcreiuftimmmig

mit beni 3ul?alte ber IDicner ffrattate (jat Öas Befitjuabme-

pateut uub ber 5 lln[f unfers in <5ott ruticnbeu Ejerru Daters

ITTajeftät 00m \5. Hlai 18(5 bie tEinnJobner ber prooinj

pafen ber tItoiiartt|ie einverleibt unb bamif ben CliamFter einer

oollftänbigen, untrennbaren unb alle Derfiältniffe burtfe>iugeu-

ben Oereinigutig a 11sgefpi orten. Das ißrogijeraogtum pofen

ifi eine proDinj in bemfelben Sinne, in berfelbeti uubebiugteii

öemcinfajaft roie alle übrigen propmjen, bie unfenn Sjepier

unterworfen fitii. lllif biefer Stellung ber proninj pofeu ifi

bie Stellung ber Derfdjiebeuen Hationalitätcn , bie fie in firf(

fd)Iie£t, ifi ber (Sang ib,rer fernem l£ntu>iiflung unuerriirffiar

rjorgejeidjuet. Der rjoliiifdjcn Nationalität ift buta> bie iüieuer

CraFtate unb burrb, ben ^uruf oom \5. HTai 18^5 »erürf;

ficb.tignng uub Sdfug Derb,eifjen. Die rürjmlidje fiebe jebes

eblen Dolfes 311 feiner Spraye, feiner Sitte, feinen gefd>icb,t-

lidjeti <£rimterungcu and; irt polen ju «djten unb ju ftbügeu,

mar ber Dorfatj ber Dolljielfer bes lUiener üraflats, unb aud|

unter nnfrer Hegierung foll ibj lUürbigung unb Sdjiifj juteil

werben. . . . Jlber wie jebc (Sabe an Sie Bcbingung gefuüpft

ift, bag jie nidit mifjbraucbt werBe, fo fönucn and) wir unfre

Derrjeifjnugen uub 3lbfidjten non biefer Beengung nidit iöfen.

3n ber untrennbaren Derbinbung mit unfrer lllouardjie bat
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pofeu bie Birtjtung feiner fernem fintroitfluug, bie fefie Sdjrmife

feiner nianifeftaiion 311 erfennen. Vit Derfdjiebcnljeit ber 2Jb;

ftammiing, ber iSegeufaß ber Hamen polen unb Deutfd;e finbet

feinen Dercmigiingspiinft in Sem Hamen bes Staates, bem fle

getneinfam für immer angeboren, in bem Hamen preußen."

Unb mit ft* bas abfolute Königtum in pmijje?i ben polen

gegenüber nid)ts vergeben rjat, fo audj bie Derfaffung. Der erftc

paragrapl; bcrfelbcn fagte: „2llle EanScsteile ber ITlonarcijie

in irjrem gegenwärtigen Umfange bilbert bas preufjifcbe Staats-

gebiet. " Die poluifdjeu abgeordneten njolltcii anfangs ifjrc

lllanflate nieberlegen, um nidjt f.truoren 311 muffen. Jubeffen

erfdjieii iljneii bas ans Derftt)ie bellen iSriinbeu unbequem, unb

fo famen fie 1850 toieber, um ben <£ib mit Dorbel[ull 311

leiften unb „auf bem burd; bie Derfaffung gebotenen Ifege Sic

Hedfte öes (aubes n>ai)i-junel[mcu." Der präfibent bes £arib;

tages aber lieg bies feJbftocrftäublid) niebt ju, inbem er erflärte:

„Wenn bie Berren ben <£ib leiften, fo leifien fie ilju ftrifte unb

unbebingt." So fdjmiiren fie benn in biefer iOeife, unb bies

gefdjab, fpater aueff oon allen auberu preufjifd;en Sanbbotcrt

polnifdjer ^uitge. 2lls ber Horbbentfdje Bunb gegriinbet unirbc,

proteftirle ber 21bgeorbncte K.intaF gegen bas 5uftanbenommen

besfelbeti mit £infd)lufj pofeus, in IDaln-beit aber, roie ber

Siinbesfau3lcr ityn nadjmics, gegen bie uerfaffungsmä|fige <£im

[fett ber preufjifa;en morcnrdnc. „Diefe (Eintfeit anjuerfeuuen,"

bemerfte ber Kaller, „unb boct; bagegen ju proteftirert, bag

ber Staat, ju bem man gehört, berechtigt fei, feine ftaatlidjen

QQietfe and; im Dereiu mit beu Hadjbarftaatcn ju erftreben,

mit beuen er glaubt, fie beffer erreichen ju fonnen, bas rann

in bet tEtfat niemaub, ber nur einige £ogif fidj beu)ab.rt b,at,

einfallen." ^rgenbrueldje Jolge b.attc biefer (Eiulprudj bes pol'



nifdjen Sjerrn fo menig mie ^87^ ber Jluttag polnifdjer ab
georbneter, bie proüinj pefen tiidtr in bas bentfäe Heid; mit

aiifäiiTTeEjinen. „3* beftreite 3b""!/ " fagfe ,f urft Bismarcf bei

biefer ©elegetib.cit, „bus Scdit, ffdj auf einen Dertrag für

Sonberftellurtg einzelner proDin^en im preufjifdfcti Staate jn be^

rufen. Sie f|abeu es ftets forgfälfig ticrmieben, biefe Perträge

ifjrctti rollen iüoitlaute nudj anjufiilfren. ... £s märe bie

Sriftcnj bes ©rofirierjogtums pofeu unb IDeftprBirgens im

preugifdjeii Staate, ruie fie fett einem rjalbeu ^afy-t) Hilbert ift,

nuf/t möglich, geaiefen, wenn citrus berartiges, tuie Sie ftets

roieberbolt a tt fii rjre ti , in Sen Derträgen fefrgefeßt wäre." Die

proBttijen pofeit utib IPcftprcujjeii finb alfo nach, ben Dcrträgen

unb Proklamationen von 1,8(5, ben alten Eaubesgefetjen ulIb

ber Don itjren polrri[d)en ülbgeorbneten immer roieber befdjroorenen

DerfOffling ein integrtrenber (Teil ber prcugifc^eii Itlotiarajie

unb bes beiitfdjcn Hcicrjes, unb roer uti biefem Derhällniffe

rüttelt, es jti löfen oerfndjt, tnadjt fii; bes Saubesuerrates

fcrmlbig.

fäffen mir bas ©efagle jufammen, fo meinen mir bie ©e=

bauPen bes KeidjsFanjIers wtebecäiigeben, roeim mir folgettbes

behaupten, preufjeu befitjf ben (Teil bes ehemaligen polen-

reidfes, ber ib.ni eiuncrleibt ift, DoIIFomineii rcdjtmä'Big. Öte

betreffenben Profiten finb, ganj fo n>ie bie übrigen ©lieber,

nietjt bloye Jlub.a'ngfel bes preufjifd;en StaatsOrganismus. Sie

Ctnfpriidje bagegeu, bie aus ben Verträgen abgeleitet roerben, finb

null unb nichtig, grunbfos unb unlogifd;, unb bie 31bgeorb liefen,

melcbe fie ergeben, haben baju oon ih.ren IDähJent fein JTlanbat.

Der Befltj biefer protmijett ift für preujjeti eine ZTotnteit bigreit.

Das €roberuugsred|t tfier nid;t auerFeimen, t|eifjt im fltunbe

con polen, bie polnifdje ©efrb.icb.te in ber geif ber Warbt ber

KepubliE uergcffeii, eine <5e[d;iajte, bie eine Kette oon (Ecobe-
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igen ift. Biefe firobttnngeu maren mit granfaine-r Knedf

ber leitfiibc prcufjifcbe Staatsmann neige 511 einer folgen Heftan-

talion unb rjabe Sä>rifie ju iljrer Ejerbcifütirung getrau,

mar fd^on ans biefem (Srmibe im Ijäe&fieii (Srabc urimaiirfiif ein-

lief, für Die große Waffe ber poliiifdjeu Berjölfermtg preiifjens

iji Sic 2infiiar)ine in befteir 5laalsuerbaiib unb in bie beutfAe

Ifultutfpliäre ein Segen geruefeu, unft ciele empfiubeu bas bairF

bat unb mürben bas tiodj ftärfer empfiiibeu, uierin iE;rr (Seift'

litten nidft burrtj »orfpiegeluug einer (Sefafjr für it|reu fatb.0'

lifajeu <Slaut.cn gegen bie Hcgieruug unb bas beutfdje tDcfen

tüirfren. Erotjbem mürbe bem Dolfe in ben polnifd) tcbenben

Hreifen preiifjens eine IPieberfeln- ber alten guftänbc als ein

ffljtDeres UngliicE «flehten. Hur bie 21bclicf)en unb ber Klerus

miffert, roas fie molle-u, meuu fie eine JUieberrjCrftetluiig bei

polmfdjen KeimbliP uor ben Heilungen tuüufcfieu unb erftreben.

Die Vergangen!] eil ifi ilmen, ruas ben ausgemanberten ^uben

Egypten mit feinen fleifctjlopfeu nur. 5ie wollen tüieber in

ben 5taub gefegt fein, mit ben Bauern naa; Belieben ju fdfalteu,

bie beutfftie ^uo^t foll ruieber ber polniffljen freitjeit ruei^en,

bie beutfdje Bilbung ber r0miftb.cn Dreffur. Soldjen lüiinfdien

ifi aber eilt genügenb ftarfer pfic-tf Dorgeftetft, tinb bas ift eine

TOptjttEfat. <£s ift ein ölütf für ben polnifajen „Patriotismus"

ober — nennen mir bas Kinb beim rechten Hainen — für ben
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Sgoismus mit lue patiiotifdjen Kofarbe, öaf; er nidft bie lltadjl

i}at, feine DeUcifälen in erfol^reidje Ebafeti uitijufeijm, cc roiirbe

ftd) unb bas ganje Dolf unb Saiib abermals 311 tSrunbe riajleri.

IDir aber roerben if[m in Feiner ifeife jur DenuirNidjimg (einer

Phantome »etfjeiferi. €s tnäte SSnbe gcßfii uns felhft unb

Sünbe gegen unfern iiartjften, ber jinar weiß, roas er wiK, aber

uidft roeifj, mas « «tut.
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arüber, ob Die preffe, roie fie ftcb, bei uns

ijerausgebilbet fjat, ober oriicfen mir uns

genauer aus, ob bie periobifdj c Siteratur,

bie ©efamtlieit urtfrer Sagesbläiter unb

lüoojenfdjrifteu, in ber politifd?en VOAi

meb.r fingen als Haarteil fajafft, nrirb

fid) ftreiten laffen, besgleidjen über bie

frage, ob fie bie öffentliche flteinung inacfjt ober ausbrütft.

Sogegen finb raohj alle Saajrcuner barüber e int. erftaüben, baß

fie bei allen if}t*n Iftängelu eine lllad;! ifr, meun auaj, nJenigfteus

in Deutfd|laub, noa> lange nifl^t bie fiebente (Brofjmaajt, als

mela> plu-afenliebijaber fie ju bejeidftieii lieben.

Bei öer (Eile, mit melier bie geituugeit b,ergefiellt werben

muffen, ift bei Öeu Hebottionen roic bei ber Illegal;! ber mit-

arbeitet öriitibliajEeit au sgefajl offen unb SctfneliieiiPerei geboten.

ITIan mufj urtfilen, aueb, rao uoeb, feine geniigenben ©runblagen

baju jur Ijanb finb. Sei brm IDecf/fel ber ITaa>ria>teu, toelaje

ber {Telegraph, unb bie Korrefponbenten liefern, unb oou melden
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bie eine bie aubere niehl blof; ergänjt, fonbern oft nmfUäfjt, iff

eine ftettge Haltung nidft müglid). 3" btt Hegel vertritt bas

Slait eint partei, von bereit 5tanbpunri es bie Dinge enfnicber

HTitpiirFörlictj falfd; ober fcbjef anficht ober bcnrafjf in ju

günftiges ober ju ungünftiges £td;t fttüt, fie aud; roorjl ganj

in (Slanj fleibet ober mit ZmuFel übermdt. CEnblid? fmi> biefe

„©rgane ber öffenilidjen OTciuung'' nidjt (eilen iSrünb :111g eil

unb Apparate von Bnuffümen ober Koiiforiien, in beten

3utereffe es liegt, politifthe Ctjatfattjeti ju betonen ober 311

verfdJEieigen, 311 fürten ober 511 erfmben, um bas Sarometer

ber Sörfe fteigen ober fallen 311 marlon. So ift bie Selehnmg,

roeltfc.c bas publifum nus ben tHrjeugnifferi ber journaliftifdjen

iH[äftg£eit fdjöpft, b,äufig von jiveifeltiaftem, juweilen von gar

Feinem IDerte. 2Jbfirt;tlid;er ^nef ülitring ganj ju gcfdftvetgen,

ift ber<Beminn, tveldfen ber £efcr bem llnterrid;! Verleitungen

ju banfen b,af, immer nur ein mäfeiger. Ulan erfährt vieles,

aber nidjt viel. Ulan behalt von feiner EeFtüre tvenig Flares

unb fefles in ben rjänben. ITIan mirb unfidjer unb gemeint

ftd; an #üa>tigfeit unb ©berflä'dflidffeif. lllan gemohut ffd;

ferner bnrau, flait fitb burcii eignes Harffbeufen, burd; Umfajau

in ber %lfäd;li(b
i
en !Delt 1111b mflnblidjen Auslaufet, rou 2ln^

fidjteu felbft eine Illeinung 511 bilben, fid[ biefe ITCeinuug jebeu

JTIorgeu ober Hbeiio von anbern feroiren ju (äffen, mit anbern

tPortrn; man probiert uidit lnetjv, fonbern nimmt nur nod;

auf, mobei burtb, rafdjes Dergeffcu öer Quelle ber Eefer in ben

3rrtum verfällt, bas probuft frember fjänbe für felbftgewouneue

Überzeugung 311 halten unb [ich. bafür 3U erbten. Anbrerfeifs

aber bejlimmt unb nötigt bie fo von ben Ejanptblätteru gemalte

öffentliche nieinung uiclfadj ihre Urheber, trorj befferer C£r-

(enntnis auf ben einmal betretenen ^rrtvegen 311 beharren, weil

fie firtf fonft bei ib,ren Abonnenten bisfrebifiren mürben. „Bie
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id) rief, bie Seiftet, inerb' id? mm nidjt los." Die lEIirfutit

cor Der tPeishcit bes grofien Blattes önrf nidjt Schaben Iciöfn

benn man arbeite mit tyr für Sie gwetfe feiner partei, nnb

man lebt oon if)r.

Huf fincr feiner parlameufanfällt Soireen, im Oejemier

\875, äußerte Sismartf fidj gegen eine Sruppe oon llbgeorb*

liefen in Betreff her beutfetjeu Treffe mnu'plu- EMhiit: init»

in unfern gelungen 311 fiel auf Senfatiouelles gefetieu, als ob

alle Eagc fo etwas pafffwn müfjte. 3cbe Hummer muß, wo
möglitb, etwas Heues bringen, etmas Bebeufenbes, Huger.

orbenflidjes. So öerwörmen fie bas publifum, bas nun foldie

Dinge erwartet nnb verlangt Don feinen Blattern, nnb bie ocr=

langen's bann non iljrem Korrcfpoubenten. Der fommt babnreb,

in eine (glimme £age. €r foll in allen feinen Berieten etwas

Heues frfjreibeu, irudjtige ZTadjcidjten, uub gefdjien.t bas nietft,

fo f}ä'Il iqn feine Hcbaftiou entroeber für uadjia'ffig uub ju be-

quem, um ftd; orbeutlid) umjuferien in feinem Keoier, ober fie

benft, er fjai Feine guten Derbiubungeu. Da fegt er fid; bann

t)ht unb berät fidj mit feiner pliantafie ober er madjt fid; an

auswärtige (Sefaubtfdjafteii , bie natiirlid) gern mit Hatto,

ridffen rerfeljen, meld;c ih.ren gmeefen entfpred;ert. — Segen-

wartig 3. B. ift alles jiill bis auf bas bisdien Ijerjegowina,

bas uns bireft garnidjts iingeb,t. Dann ift nod) eins: unfre

Blatter befd;aftigcu fidf 311 nie! mit bem Xuslanbe, mit ben

frauj5fifrl;eu gufiänben, mit ben fragen, bie im englifdfeu

Parlamente cerb,aubelt werben, mit ben bortigen Doltsnerfamm-

litngett, HJof|len, (Ernennungen nnb bergleidjeu. Das ift boeb,

nur juweileu für uns bou wirflitbciis ^utcrefje. IPet flimmert

fid) benn in ben parifer Leitungen barnm, ob ber ober jener

in tEraPelmeii ober KauFcljiueu in ben faubtag gcrt>ät|lt morbcu

ift, ober was £ierr H.H. in einer Kreisftabt feinen uoiitifaien
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jreunbcti uorgetragen hat, ober oie ber neue Begieniugs.

präjtbent in Königsberg lictfjtP Diel beffer unb nüglidjer märe

es, roenn man es n>ie bie preffe in <£nglanb maa>te; Sie te>

frbäftigt ficff fafi nur mit inucrii 21ngelegen 1) eilen, fatbfunbig unb

grünblicb, unb fo rotrb bas publicum mirflieb belehrt unb be>

fommi ein Urteil über feldje fragen."

Jlnbre unb jaiar bireft fühlbare Hactfteile, iDelrife bie

ffbätigPeit ber peeffe ber öjfmilidjeti IDoljlfalirt jufügen form

unb roieberljolt jugefügi Ijat, (job ber Heidfsfaujler in ber Hebe

Iteroor, bie er am 9. februar (876 bei ber brilfen Beratung

ber SirafgefeßnoDelle im Heidjstage b>lt. 3ibem er auf bie

Sd)äbcn fprrdjen fam, meiere burd; Derbrcitung erbidjtefer

nnb eniftellter Eb,atfaa>cn für bas (Semetnweien ju cnlfteb,en

pflegen, fagte er: „3<i? erwähne in ciftcr Einie babei bie aus-

roä'riigen Dcrfjältniffe, bie <£nlfiel!ung ber Sachlage in Bejug

auf Krieg unb ^rieben. Soffen Sie midj mit furjen IDorfen

bie Kriegsliigcn nennen, bie feit jmSIf 3a(jreit, ja feil länger

bie ängftüdjen iSemüter tiernurrl unb nid;! nuroefeutlidj baju

beigetragen haben, Sag °' f fSei'cbäfte iaruieberliegen." Der

Kanzler wies bann jimadift auf ein belgifcb.es Blatt aus betn

3aijrc (865 tini, in meinem es tfieß ; „3n Berlin raunt man

fieb, ins ®l|r, bafj es im IPititer eine neue (Quabrupelallianj

3u?i fcb.cn p reugen, franErcia;, 3'alieu unb Sieben geben foll.

Heu 2lnfd)Iufi Däuemarrs mürbe man burdj cubgilfige Über,

laffung con 5eb.Icsnjig.£ic.Iflein erreichen. Safrocben foli Jiun-

lanb bcrominen, polen feine alten Seemen uon (772 mieber

erhallen, Italien Denebig, fraufreieb, ITlainj, Köln unb uielleidft

Brüffel, preugeti würbe gatij Dentf£f;lanb unb mÖglia>erroeife

aua> Ejollanb errjalren." „Da ftnben Sie alfo," fubj ber Hebner

fort, „ben erften Hrfprung all bitfer Xjefcereien in Bejug auf

bas uns feb,r befreunbete unb burd; beiberfeitig frieblicbe &f
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fiuimugen gn'dmtjte Sollanb. 3n Dielen Blättern b,at fid) biefe

iiigc biirdj aide 3al>igäuge rjinburcb^ogeu. Dabei ift es nicht

geblieben. Sie roijfen, baj; baI* darauf, nad; bem Jrieben mit

<Dft erreich,, ber fr jn^öftlrfie Kriegsla'rm folgte, ein Krieg, ber

fdjlirtjlid; &od? nidjl öuiit? uns begonnen mürbe, uno feitbem

finb mir ununterbrorben Derb ä'rfjt igt morbeu. So nie! id; miefe

erinnere, t]ie6 es im >b,re (8?(, mir mürben nun Sie ©ftfee^

prooiltjeu t>on Hußlanj erobern roolleu; es roareu uorjugsmeifc

polnifdje Öläiter, bie ja jeberjeit gern in ber 21usfut|t fdjroelgcn,

ba$ ein Krieg jrpifiiperi Kujjlanb uni Deutictflano ausbml'Cit

»erbe. Darauf famen Sie Deileuuibuugeu, als bädjteu mir an

citteit Krieg gegen Öfterreidf, unb bann farn Bis 311111 Kulmina-

tionspunFt im noiigen Jriiljjaljr ber je^ige Kriegslärm auf

<Srunb einiger ^eituugsarlifel,*) welche ein bas lUuuberiidje

uo.h iiticijd!) riin^rs ütiif; neu ^idil.iKiiiUiiL'it tjciiubrn

haben. . . . Dag £nlftellungeu ber Sb.,U|'ad)en in Sejng auf

bie Eage con Krieg unb ^rieben itadjteilig auf £jaubel unb

DerFeb,r wirren, ift ja gauj Flar, unb id; (djreibe einen grogeti

ücii ber Srocfung in ben rSefdjäften ben £utfteHungen ber .gei;

tuugcn 31t. über bie eigentliche Sdjuib liegt borfa an ber munber;

baren Eeidftgläubigfeit unb an ber Seufationsbebürftigfeil ber

Eejer. Hamentlidj bie bentfdjen Ecfer mögen ernfie, fadjlidi

gefdjricbene, belerjreube Jlrtifel über innere Angelegenheiten, bie

uns bort; 3uuad(ft iutereffiren follten, nicht lefen. Keiner lieft

fit gern, unb (d|reiben mögen bie Hebaftioneu fte nod> roeuiger

gern, bas erforöert ynjtrengung unb Arbeit. Öeut(d;e Lei-

tungen foHeu politifcfje Untertialtungslefliire fein, bie mau eben

beim Stoppen gelegeutlid; penidftet, uub uon ber man eine

*J Ott Ilurfag: >ct Krieg in 5iJif?" iil um ,ülfiu gimtlnt, um
B. Jlprll ia;--. In ft. poft «fdiieiuii bjot.

II Iii
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anicgcnic Untcrlialtung, »ot allen Bingen etwas neues roeit

aus bem Huslanbe ernjartet. Die Leitungen bef*äftigeu fieb

für meinen ©cfAmacf niel ju fetjr mit auslaubtfdjen Angelegen'

Ijeiten. Der Sdjaben, ton bem icb rebc, trifft Sie leichtgläubigen

Eeute an ben Borfeu, uuS bas ift fdjlimm genug. Set: Krieg

aber mirb bnrdj .geitiiugsartirel niemals herbeigeführt. Jn

neueren gelten iff burn) Ifloriftreitigfeiteu fd|ir>eriicb je ein

Krieg eil Iftaüben, unS felbft ber franjöfifcbe Ktieg cou 1870.

an Sem fdjeinbar Sie pteffe einen grofjeu Anteil hatte, aber nur

Sie Hegieruugsprejfe , ift gauj gemijj nidit oou ber preffe ge»

mad;t mortui, fonbem nur doii ber faiferlicben Kamarilla. (Er

fpufte fdjon ^ 867 rtor, uub bie ganje Reitlings preffe au fid>

h,ättc es nie jum Kriege getrieben. . . . Ifcr für bie Beängftiguug

ber Börfe im oorigen Jrübjahr bie Jlrtifcl einiger buretfaus

riidjt offaiSfeu Blätter [cerantmortlitb maajt, ber ift im >r.

tum.] 3d; meine Sie poft, um fie beim Hainen ju nennen;

für Sie habe iri; meines ICiffens niemals einen Krtifel (ebreiben

lafftn, am allertuenigfteii ben, ber »Krieg in Sidft. überfiSrieben

mar. Jlber td; Ijabe ben 3IrliFel ni(f)t gefabelt; Senn icb finSe,

toeun mau bas ©cfüb,! t|at, bafj in irgenS einem taube eine

IITiiiorität jum Kriege treibt, bann foll man redjt laut (freien,

bamit Sie majorität barauf aufmerffam mirb; beim bie Ma-

jorität tjat gemöh,nlifl> feine ITeiguug jum Kriege, ber Krieg

mirb burrb minoritäten ober, in abfoluteu Staaten, Surdj Be*

tjerrfdier ober Kabinette cntjüubet. Tiber ber ift gemifj nidjt

bes Krieges, ber Branbleguug r>erbäd;tig, ber juerft Jeuer frbreit.

Wenn es tt>irflia> einen JTIinifter gäbe, ber aus irgenb einem

gäiijüib uiibegrüiiSetcu gwetfe jum Kriege bringen mollte, ber

mürbe es Sorb, mah.rlieb, gauj aubers aufaitgeu, als bafj er juerft

in Ser preffe £ärm fa?liige; bamit mürbe er nur bie Eüfd)'

maunfebaft rufen. . . . €s trat bamals ju ber öffentlichen Eeidit-
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JDaffer lieferten, buff Saloneinwirrungen — Perfonen, bie ge;

ienfdjaftlid)M genug geftellt waren, um mit poliltftm Kreifen

in Berührung ju fommen, Überzeugungen ausfpradjen, Me irr-

tümlich waren, weil eben btefe perfonen no<b niifjt eingeroeit>t

genug waren, um ein poliiifd)es Urteil ju b,aben, oielleiifjt audi

ninjl unparteiifrb, genug, um ias oentfa>e Seid; wobtoollcnb

ju beurteilen 02s giebt ja tydßtfttüit perfonen, Sie als

politifdje <Drafel gelten, ofjne amtHd; baju t (rufen ju fein,

perfonen, bie auch, mit einem anfaein Don (Uffaiofifät nttb

einem Dlannc con wenig mitfein unb wenig Bilbnng berjfinbigf

wirb, ber feine 21« t>on Kontrole tfat, bie Irrtümer, ja bie

breiften tiigen, bie ihm barin aufgebiirbet werben, irgpnbwic

ju bemeffen, bie Reitling, bie ftd) in foleben, in ben ärmeren

uTib unjufriebenen Kreifeit ber Ber>3lfernng eiuniftet, bie hat

ein leiebtes unb fidferes Spiel, inbem fie ben gemeinen Ittann,

bei ba glaubt unb mit Settjf glaubt, batj er in einer un-

angenehmen tage ifi, bnb,in betljöri, bafj er mit Unced)t roäljnt,

rr Ktone burd? weniger Jlrbeit »nb 3Inweifung auf bas Der;

mögen feiner ITiitbürger ber eignen Hot bouernb abhelfen, bog

ei bauernb möglich wäre, merfr 311 genügen unb weniger ju
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arbeite", als nad; bem allgemeinen Augebot unb Sebarf eben

bjriu fteeft. Htuf; biefe Art von preffe hat uns roefcutlicb ge^

i'.ta'c: unb jiii-;iLf,u'f':M(i;(i Sie fojUIiflifd; - bemofrotifrffcn Hm'

triebe falben njefeutlid; mit baju beigetragen, Ben geffffäftlidien

Brurf, unter bem mir uns befiuben, ^u fdfaffen; fie Ijabeu gau.;

geroift bie beutfdjc Arbeit rerteuert unb uermiuberf, unb il[r

probuft ift, bafj ber beutfaje Arbeitstag itiajt meh,r bas leiftei,

roas bev fraujöfifaje unb ber cnglifdie Arbeitstag leiftel. Per

franjöfifchc Arbeiter arbeitet au einem Sage ineb,r als ber

beutfrffc unb gefefuef fer ; mir finb jiiriitfgefommen in ber

Arbeit, unb babtitd; Ijabeu mir aufgebort, fonfurrensfahig

jn fein."

X>af; bie preffc trog biefer unb anbrer ITläugol unb Haar-

teile ihre Derbienfte t/at, bafj fie ntaiir^erlet Outcs anregt,

mamberlci fllifjftänbe rügt unb beffern tjilft, baj; fie über Dielerlei

fflegeuftänbe unb Derljältuifte raftb. aufflärt, unb bafi fte ein

trepdjes mittel ift, bei Kouflifteu mit beut Auslaube, bei

broljenbeu Kriegen ber nationalen Stimmung Ausbrurf 311 geben,

fte ju Itcben unb ihr begeifterten Stb,n"ung ju neilei^cn, fauu

unb foll nidjt geleugnet roerben, unb bag fie im (Buten niie im

Söfcn auf (lolitifajem o3cbietc eine lTTacb,t ift, mürbe, ruenu es

nodf bes Seroeifes bebiirfte, fidS mit iEm'benj baraus ergeben,

bafi alle Hegieruugen fi* ihrer jitr Auffläntng unb Itfiber.

legung bebieiten, unb baß ber gröfjte Staatsmann ber iSegem

mart baron feine Ausnahme inartit. 3C bo<b audj bie £ei>

Hing ber römiffbeu Kirrbe firt) Flar barüber, meltbcn <£infiufj

bie Leitungen üben, unb finbeu fid} bort) aud; unter Öer

böficni Fatljolifajen iSeiftHdffeit ITagtspoHtiFer mit ftarC aus-

geprägtem journalifltfdjen drieb unb Talent. IL% erinnern

nur an ben Derfiorbeueu Sifdjof ron Ketteier, b« ein fetjr

rühriger ^eitungsfajreiber toac unb einft im lEifer bes <5t-
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Petras nod; auf <£rben roanbelte, er roiirbe fta?er ein Slati

Bismarcf t}at ntdjt nur bureb, attbre auf die preffc ein-

toirfen (offen, fonbern audj felbfr für fic gef d^rteben, unb jroar

idiou ju ber gelt, no er nod? fein 31mt berleibete. £r unter,

näßle bie Don ib.m mitbegrünbete Heue preujjifdje Reifung

inertere 3af;re °"r(l
) *'9ne Jlrtifel. „tt'ie oft," fo beriitet

fjefefiel, „fafj er an bem großen ruuben (Offlje, an mclcbem fo

cieie ausgezeichnete UTänner ;

j. 8. Eietr Eifferiel feibft] gefeffen

haben, unb frbneb in jenen ganj eigentumUd; fefteu, tjotjc'i nub

eng atieiuanber gebrängleu ^iigen. gumeileu autb. Farn er

haftig ins gimmer, griigte eilig, ficllte jldj, Qnt uub Jjanb;

frfjuhe in 'ber Siufeti behaltend, an ein pult unb matf rafd)

einige g,t\Un b,in. »Rängen Sie ben lanbesüblicben Oers baran,-

rief er bann mob! bem Kebaftenr cn chd" 3U unb eilte grüfjenb

nneder tjinaus."

Stift lebhaft beteiligte fi* Bismarcf roährenb feiner ^ranf.

furler periobL- an ber <£inn?ir!ung auf bie ptejfe, unb na*

fiefefiel märe bies in bert frften lllonaten feines bortigen 2(uf;

ctilhaltes, reo er nort) nid;! <Sejaubter mar, feine eigentliche

Sijätigreit geniefen. Harr, pofcbmger mar er in biefer geit

non ITIanteuffel beauftragt, bie ,frauffürte r Blätter, juuädjft in

Sejug auf bie fdjtrjebenben fyind eisfragen, 311 benagen. Jlncb

(päter mibmete er einen Eeil feiner mufjeftunben ber Befdjäf-

tiguug mit unb für geiiungen. 3JIs bie BnndcsDerfamtnluug

auf öftcrceidjifdfcn Antrag einen yusfajuf; beftellte, meldfor bie

Siir piiblifation geeigneten Derhanblungen berfelbeu auswählen

unb ihjem mefentlidjen ^Julfoltc uadj erraffen tlitbeti follte, unb

glri<$ bie erfte publitatron jeigte, bafj mau ein im Öfter reiajifdjeu

Sinne unb gegen preisen mirPcnbes Parteiorgan gefijaffeu
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hatte, trot er {liefern Beginnen Öjfenili* in See preffe entgegen.

Unterm 7. Henembcr fclfrteb er an ITTanleuffel : „ Ff ier

uierbc id; nid;t nadjlajfen, bas tEreiben bes Ejernt fjoef [ber

gegen ben ^ollnerem agiiirt Ijatte], forueit nur mägliaj, ju be-

ailffi et; tigert imb biirdj Sie preffe Den matjren (Etiatbpftanb unter

oeridjiebnen formen iinb an Derfajiebneu CDrten oljne iille

Stftonung anföecfen laffen." 3n einem Beriete nenn 22. De=

jember besfelben 3al;res beantragte er bei (einem Utinifter, „ber

inlänbififfen preffe bei Beleiidjluug Öer bunbestäglidjen polilif

meb,r als bisher fliateridien 311 getDätfrcn unb bie 5u9e '

-fdfiejjeu 311 [äffen." Hin |5. 3"'' 1852 remonftrirte er gegen

finen JJtlitel ber Spenerfdje" ^eilunQ, ber, von uielcn (üb-

beutfdjeit Blättern jbgcbriitft, nidjt tpenig baju beigetragen

hatte, bie Hoffnung auf ein Iladjgebeit in ber ^ollnereinsfrifis

511 v er breiten." Ilm bicfelbe geil neraiilagte er bie Jlbfaffurcg

«iuer flugfdjrift mit bem Eitel: „Der beutfdje ^otloerein foll

jerftört mer&enP €iiie Slimme ans bem Siiben," bie er in

{OOO €jemplaren brurfen unb burtb geeignet? Jliitteisperfonen

an bie einflugreieiffien >buftriellen , Eanbroirte unb Hanfleute

in Stibbeutfdjianb nerbreiten lief}, als in ber fäd[fifa)cti preffe

bie Jlnfid;! uerfodjten roorben mar, ba ber ,3olIi>cremst>trtrag

lebigliaj non preufjen gefiinbigt morbeu, fo ruerbe für bie

übrigen Illttglieber bie Derbinblidffcit in Kraft bleiben, beu

Derein nad) JJblauf bes Vertrages noa; jtoölf 3ar|re mitem*

anber fortjufrtsen, unb bies in ber Spenerfdicn §t\tünq, >Uiber=

Icgutig gefunben Ijatte, lief Sismarcf jenem ^rrtum auaj in

fiibbeutfd^en Blättern entgegentreten, tmb am 6, September

1852 fonute er Hlanfeuffel melben; „3n biejer B(jieb,Litia ift

uaetf niafjgabc bes qu. Eeitartifcls ber 5penerfrb.cn geiftltig

eine befonbre Korrefpotibeuj bem frauffurter fomie

bem Sdfiofibifdien Hierfür jugefaubt. ferner ifi eine metaÜo-
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gropfjirte Korrefponbeuj fiebeu anbern in E}effen>Darmftabt,

Ilaffau, Saben, Baterri unb IDürfemberg erfrtfeinenben Slälfern

auf juDerläffigem IDege übermittelt rootben. Sobalb in ber

fübbcutfdjen preffc fintgegnungen erfdjeiiien (oUten, roerbe id;

für Seren Beantwortung nad) ben aufgehellten <Seffd)tS)>unften

Sorge tragen." 3'"!"« "o 1*? 'n Sadjtn ber (Ertialtmig bes

.goUueiems fdjtieb er in einem Beriete noin (2. (Bltober,

uad>bein er barauf riingerrnefen
,

baf; bie rtleb,tjab.l ber fiif>-

beutfdjeu Blätter teils Hegierungsorgan, teils ullromonton fei,

teils unter öfierreidjifdjem (Einfluffe ftet[e, mib bafj es ein groges

(Organ, roie ©fterreirt; es in ber Allgemeinen Reitling befi^e,

für prenfeii im 5iiben nidjt gebe: „^nbeffeu ift es mir bod;

gelungen, auf eine Jlnjal;! fübbeutfdjer Teilungen eine meijr

ober minier eutfdjiebeue £ina)ir(ung 311 erlangen." Hadjbcm

er bies mit Beifpieleu belegt, fürjrt er fort: „Wenn ijieriiad;

awb. . . . bie in Bejug auf bie fübbeuifttje preffe erreidjten

Hefultute nidit gaiij ungünftig fein biirften, fo rcidjeu biefelben

bod; gerabe für bie gegen ro artige Situation nidjt ooUftanbig

jh? llnl fi- Jen .ilm\[(rt-i[&i'ii LIm fi jnbeti roitb baffer für fegt

(lidfts unbies übrig bleiben, als burdj bie Derbreituug uon

^lugfdjriffeit ergüiijeub auf bie fübbetiifcfje Beoölferuug im

biesfeitigeu Sinne einjuruirfeu. Dag bies gefdfieljt, rjpbe id;

bereits unter €rb.offert ber rBenef)miguug <Zto. fiicellenj Der-

anlafjt." fiirtige (Tage fpäter, am \<). IZJPtober, beridjtele er

(einem ttjef in Berlin: „Um bie Derrtanbluiigeu ber jrueiteu

barmftäbtifctfcn Kammer in mügliäjft meilen Mrfifen jur Kennt-

nis }H bringen unb baburdj inbirefl bie auf bie firrjaltmtg bes

,30Heereins gerichteten Beflrebungen 311 oerftärFeu, fjabe id;

yeraitlnfjt, bafj oon bmfelbeu ein befottbter ybbruef in 500

<£reniplareu ueranftaliel morbeu ift. Öerfelbe ift, foweit irgenb

möglidj, in einein ben biesfeitigeu ^iitereffeu entfurerbeubeii
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fimie rcbigirt." bemfelbcn ^mecFe fdjlug er roieber einige

Hage fpäler bem Illtuifter nor, Sie Der!)anMimgen Eies iani^

rates ber pfalj, meldje hie Speyer fefc/p Reitling gebradjt Ijaitr,

in eitlem befonbern JJbbnicEe jufammenflelleu unb ocrteileu ju

laffen, unb balb notier, am HoDcmber, bat et in Berlin

um ,§ufctibuug bes erften Gieiles bes amtlidjen Seridjtes über

bie Sonboner 3n&njhieausfte0Uitg aller Tölfcr, inbem er be>

mettte: „Berfelbcn foll ein Dorroort rotangefdfttJt fein, moritt

gan3 befonbers auf ben bisher terbreitelen Segen bes <5°" T

uereius bingeroiefen luorbeu. Don öiefem ükfiehtspunrl ans

Päunte bas IferF benufct roerben, um burd; bie fübbeulfd'p

preffe einjelne befonbers frftlagcnbe üliaifadjen in möglidjfr

meilem Krcife 311 nerbreiten unb auf biefem rein faffifdjeu IDege

bie €rfenntnis oon bem IPerte ber £rr(altuug bes ^"oereins

umfo eiiifcffirbfucr lierDo^urufeTi." 2lm 2. Sejember melbcte

er, bag er ben Jtbbrncf unb Sic Dcrtciiuitg einer Rebe ccr=

fügt, rueldjc ber 3lbgrorbnctc Ileninger in ber erften barm=

ftäbfifrfjen Kaminer (Sunfteii bes Dereins gehalten hatte,

nnb, inie mir aus einem Bcridite vom ö. Be^ember erfeljeu,

l]att* er in biefer ä eil oiE Sinreidjimg ron fiebeu Petitionen

für bas Derbleibeu llaffaus in ber bissen?,' 11 Zollunion ner-

aulafjt unb fünf bcrfclbfn in einer Brofdmre, bie ben (Eitel:

„pelttionsflurm ber 3Iaffauer unft anbrer um lErlwItung bes

gollperrins" trug, ju[atnmeiiftellen unb in Siibbentfdilaub per-

breiten (äffen.

3m 3ai">ir {85$ gelangten burdi ^ufall eigeuljaubige

Hortefponbeti;en proFcfdjs mit prepgenlen beteeffeub bie Organ,

ifatbu einer prcufjeiifeiublidjen >£imnirfimg auf bie betitfdje preffe

uub Koujepfe ftarf antiinoriardiififver ^citiingsartifel , gleich-

falls non berßanb bes frei Herrn, in ben 33efitj ber preufjiirtiru

Regierung, unb ber Jllinifier con Ulanteuffel erfudjte Sismutcf
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Hin eine Ünfjernng, wie ber fnnb ju Derwerten ffi« mödlte.

Jn her Beantwortung biefer Jlnfragr tjeißt 11. a.: „mein

fflveratioiisplan mürbe Set fein, burd; ein inSolicr/ft uno«"

bärtiges Blatt unb in Der IDeife, als ob fidj bie ITTaterialieu

im prioatbefiße befänden, bie erflen Jlnbeninngen iti bie preffe

311 werfen, inbem man den ungefähren 3"l?"(t ber „triatfäojlidfen

,5ufammenfte Illing ," welche <£u>. Srcelleiij (Erlag anliegt, in

einem ober mehreren JlrtiFeln jbbrutFen lägt. 2lm heften mürbe

lirft f(icrju »ielleicbt bas preujjifaje IDocbenblatt eignen, falls

£w. fircellenj es angetneffen finben, eine unter ben ber üebaFtioii

befreunbeien perfotien ins Dertranen ju jiefyen. Vas BeFamif;

werben ber CrartsaFtioiien, bie jmtfdjeii ßerrn Don profefd; und

feinen Agenten ftattgefnnben haben, miifj notwendig einen ftarfen

Hiirffdjlag auf bie Bedeutung ber für Ojfterreirb gefditieheneit

;irtifel in ber äffriitüdrrii nTeiituiig üben, wie dies fdwn uns

ber (Sereijlheil lieruorgerjt, mit weidjpr einige 21ndeiitungen

über bie jeßt von Jrartfftirt ausgebende ofletreid>ifd?e Jitipiration

ber bentfdjen preffe uor wenig ttlonaten aufgenommen mmbeu.

. . !TInne n Ii niangebliche üufiebt roiirOe ocmnadjft dahin gehen,

daß wir ben Sd>ein annehmen, als fei erjt burd; bie gebadfte

Deriffentüdjutig bie JlufmcrFfamFcif ber Hegierung auf bie

(Quelle berfelben gelenFt nnb auf Siefcm [Oege amtIi* e Kenntnis

von ben Materialien erlangt worden, (entere Fönnlcn bann in

ber oben gebadeten Ifeife 311 weiteren ^werfen benutjt werben."

Öiefe weitere Senußnng foll iiarfi beut betrejfenben Schreiben

Bismnrtfs barin befteh,eii, „baß man ihm [ProFefd'l felbfi ein

(5efür|l ber llnfi<berh,eil in feiner Stellung beibringt, nnb dag

man ben beiberfeitigen Binibesgeu offen in nertraulidjen !Pegen

nnb infoweit Kenntnis von ber Sarije giebl, dag nnfre

IluIbfaiiiFeit nnb Derfräglirfitrit in einem v erteilhaften Eidifc

crfdieint. Sbenfo biirfte es", tjeißt es weiter, „meines (Er*
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dolens \id) empfehlen, luuitti Das lüiener Kabinet iuDireft

unD aiifietarntlKfi «füffre, Daf) wir fdjlagenbe öeroeife für bie

fteis abgeleugneten Umtriebe in ber prejfe gegen uns unb tu

Betreff ber iSejttinuug, u>cla)e biefelben gegen Die aller 1; Sanfte

perfon Sr. ITIajefiiil bes Königs bofumenttreu, in Hjäitben

Itlit meldjer 21nfinctffainfeii Bismarrf in ^raurfuti Die

Jiufjerungcn audj 6er precjjifdjen preffc Derfolgte, gei]i aus Dem

Beriete com 25. Juli (854 lietiwr, in roelrbem er am Sdjluffe

fagt: „Sei biefer tSelegentfeit fattn idp nidjt umljin, baß, rote

mir fcbeinl, in leßter geit Sftcrreidjifcb.e yuffaffuugert [6c

jiigli* Des Dcrhaltcus Deutfdjlanös jur orieiiialifcrfen fragej

mehr als früher ftib, in preußifdjen Blättern ©eltung uerfdjafft

[jaben, unb bafj es öfterreidjifibcn Korrefponbeuteu gelungen ifr,

in benfelben mit (Eenberrjert non entfrb,iebener .fetnbfeligfeir

gegen preufjen «Eingang ju ftnben. Uugeatiflet ber jefjigeit

engeren Besietfiingeu ber beiben Regierungen wirb feiteus

<Öfrerreicbs fein mittel uuwfudjt gelaffen, in einem ber-

.irrigen Sinne auf bie biesf eilige preffe tiitjuivirfett, wie uiele

31tlife[ ber Koluifitfeu, ber Speuerfcben, ber Ilafioriaisettuiig

unb juweileir uurb ber ^eif beweifert. Sicfe firfdteinurig

iß umfo inetfr 311 bcflagen, als in ber öfterreirfn'fcffeu preffe

ftd) fein Blatt finbeu Dürfte, welkes bie preujjifrben 3nM-

reffen certritt. Ju Betreff ber &tit «laube id| mir nod;

nameiirlt*, a^u^ren , bafj bec gegenroärtig fict) t|ier auf=

halfcnbe Korrefponbent berfdben nach glaubmürbigen ITa±;

ridften im Dietifte bes Ijerru r>on profef*. fiel]! unb na*

Einleitung ber pitbli.jiftijdjen Agenten Desfelben feine Jlrlitel

fd)reiben foll."

Unterm 30. September besfelben Jahres entartet Bi^manf

über bie prtufjeufeinblid)t Ballung ber Jrauffurter poftjeiliuig
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Beritfjt, legt einige Hummern bes Blattes als Beioeife bei iitiö

meift namentlich, auf beu Srblujj bes einen tjin, „in welchem

bie grübften Schmähungen gegen bie beutfdjen Sourierauc

enthalten finb." <Er bcmecEt flaju: ,£s tarnt b.ieruaa> nidft

fehlen, Sag ber offoiöfe Uljürafter, melden jene Angriffe an fitb

tragen (proFcfd; unb ber Ecgatiousrat Braun maren mitarbeitet:

unb oberfte feitet ber Hcbaftionj, bajn bient, ben nachteiligen

(Einfluß, ben fte auf bic öffentliche tfietniwg Ijerrotkingen,

mefentlitb. 311 cerftärfeu , uitb bas umfo mebj, als es biesfeits

am Ifiefigen fflrte an einem Organe bes IDibcrftaubes mangelt.

Die poftjeituug ift bitrrf) bie proteFtion (Öfterreirtfs unb bc«

dürften Hajis jeber Sücffidjtitarjme enthoben. Das cirtjige rei-

breitete Blatt, burdi roeiebes man ih,r entgegentreten Ponute,

ift bas jranFfiirter Journal, n>eld>es irtbeffeu, lebiglid) auf

Banbelspolitif bafift unb burd; mannidjfacrje Erfahrungen ge*

uiißigt, fta; 311m iSrmibfatje gemadft i>al, IDfterreidj unb bie

pofaeifung niemals bircFt anzugreifen. Unter biefen Umftänben

febeint es mir brittgenb müufd[ensmert, gegen bie poftjeitung

aufjedid[ cefennbar ei njufd; reiten." ?m tDeitcreu Derlauf feiner

Iluseinanberfetjuug giebt ber Derfaffer bes Berichts bie itfm ge>

eignet fd^einenbeu IDege baju au. 21m 7. (Dfiober feb, irft Bismarrf

feinem Ittiniftet einen 2lrtiFeI bes JraiiFfurter Joziruals ein,

„meldjer bei einer Hethtfcrtigung ber politir bes tSrafeu Bnol

in ber orientalifcbeu ^ragc heftige Zugriffe auf bie übrigen

beutfdjeu Regierungen unb beren Staatsmänner eutrja'lt." 4r

fdjreibt ba3u: „Wie mir aus oöllig äiircdöliidcr ii,\idk un-

geteilt roirb, ift biefer 3lrtiFeI ber KebaFtiou oon ber Hanjlei ber

ö ft er reid; ifcb.cn (Scfaubfifjaft unter beren Siegel jugefanbt, von

erfierer aber erft aufgenoiuineti roorben, nadibem mehrere noch

ftj'tfece llnsfälle gegen bie politiF Baierns in bemfclbeu geftridjen

warben tuareu."
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252 unfit HthSfMiQlcc.

lim 8. Dejember 1, 85^ flagte Sismarrf in einem ptioat>

brlcfe an ITIautenfffl abermals übet bie unpatriofifdje Haltung

prpuyifrffcr Biälter, inbem er bemecFte: „Der gätijlidje ITIangpt

ebrltebenbeu Patriotismus, uon rueldjem in biefer Krifis ein

Eeil uufrer eiufttimifdjcn preffe ^enguis ablegt, tft übrigens

befdiärnenb für jeben prctifjeu. 3d) mürbe ben Leitungen in

Setreff innerer fragen ineljr freiljeit laffen, wenn itb etroas

barüber 511 fagen hätte: aber id; mürbe mit imnad)fia)tlid;er

Strenge Darauf fjallcn, bafj Sie auswärtige polifif ber Kegienmg

reu jebem preugiferjeu Slatte nidjt nur nidjt angegriffen, fonbertt

imterftütjt werten mujj, unb jebe Reitling, bie mit einem Komma
bagegen tjanbelte, orme Jeberlefen uiiterbi-ikfeii. yi< .ihuln',

bafj biefe giuangspfüajt jnm patriolismus aud; in ber Öjfentlirb,eu

ITIeiimng rwenig niigbiHtguug fiuben mürbe." 2lt|Hlidj fd;riel>

er am Sdjlnffe eines Briefes an feinen CEtjcf, ber nom 3. Jebruar

bafirt mar: „Sdjiicfjliclj faiiu ict; ben peinlichen Ciubrud1 nidit

unrrmäb,nt laffen, ben es im 2lnslanbe müdjf, menn in einer

Krifis mie bie jetjige unb nad; ber Ijallung, bie ©fterrcieb, gegen

uns angenommen hat, preufjifdje Blatter mic bie Spenerftfje

unb bie HSInifdje Leitung fid>, fei es für «Selb, fei es 311 pattei.

jmetfen, baju Vergeben, bic Sadjc ffl|lerrci*s gegen unfre eigne

iüegirrung ju führen. <£s mürbe, mie idj nidjt jmeifle, aunj im

3ulanbc bei allen Wob [gefilmten Öcn günftigfteu (Einbrurf madjen,

menn einem fo ebrlofeu IHangel an Patriotismus bas tjanbruerf

gelegt mürbe."

21nd> bie ^rauffurter Blätter, uor allen bie pofijrituug unb

Heutfdjlaub, fuhren in il]ren Angriffen auf bie politit ber

preiifjifeljeti Hegirrnug unb ber brnrfdien mittel; unb Kleinftaalen

in ber orientalifrfieit JlngelegenVmt fort, unb uod; am 30. 3auuar

(856 halte BismarcF bariiber 311 f lagen. nad>bem er in bem

betreffeuben Beridite gemelbet bat, bafj er Hcdfberg besb,alb
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l>orfte!lurtgen gemach,!, biefer aber Ttidfl genug (Hinflug 5U haben

febeine, bie 0011 aiibrer 5fite r;cr ftaiifinict^fr; •EiiiiiisiFiuiiii'i:

auftreten, fäfjrt er fort: „Unter biefen Um|iän&en biirfte 5ur

£rreid]ung bes 5' e 'es nidjts attbres übrig bleiben, als ben

Senat öf r freien Sfaöf JranFfurt 311 einer ftrengeren y/atif=

firbtigung uii& eoenfualiter <Einfdj reiten gegen bie genannten

Blätter ju oeranlaffen. . . 3d) bewerfe babei notff, bajj bie

Eetibeujeti, gegen roeldje fidj urtfer (Ziufrhreiteu ritfcten ariiibe,

einer Fleinen Hoterie ofierreid;i|d)er Eitcraten unb Beamten an-

geb,ören unb im großen publiFum tjicr roenig 2lnFlang finJien.

Das Unpaffenbe ber gegen Drntfdjlaub täglich Dorgebraiiitcit

Seieibigungen, bas Jrembartige unb Künftlidje biefer bejahten

Seftrebungen mirb im piibliFiim allgemein bunbgefiirflt unb

finbet felbfl bei ber liberalen ©ppofition feinen 3InFlaug. fis ift

batjer anef) meb.r ein, namentlirt? in ben biplomalifrfjcn Kreifen

hier einpfunbenes Bebiirfuis öcr SrbjfFÜdffeit, biefem (Treiben

ein ^iel 3U fefeen, als bafj eine befonbre <Sefal]r oorläge, bur.i;

öiefen IJfifjbrand; ber prrffe eine imerroiinfrffte Jlufregung er;

jeugt ju feh.en."

21m 2(). (Wtober (857 fab, fidj öer preufjifd)e Sunbcstags-

gefanbte ceranlaßt, nodfmals auf bie Agitation aufincrffain ju

madjeit, bte in ber franffurter Rettung Detitfdjlanb gegen

prenfjeu nnb Me eoangelifnje Kirche fonfequent unb (vfiematifd;

betrieben rourbe. 3n oem betreffenben Beridjte, bet eine fehr

genaue Kenniitis ber Uerbältnifie befimbet, lieifjt es u. a.:

„Sie ganje Ballung ber qu. geilung jeigt, bag öie Hebaftiou

es fieb, jur Aufgabe geftellt fjot, bei jeber <Selegeuh,eit uub in

jeber JDeife bie eputigelifd;e l(trd;e unb iljre Diener l[trabäu=

jufeljen, bie Siucid;hingen bes preufjifdfen Staates, foroie bie

^Inorbnungen ber ESniglid^en Seh,örben burtfe fintjtclliing oan

iEhatfacben jii f*mab,en unb ben öffentlichen trieben öurrb
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ülifreijung ber Katholiren gegen bie muigclifcben <£laubeilS;

genoffen jn gefäfftben. Uns biefem (Sriinbc fiin» idj ein Derbot

ber .geitung auf iBrnnb bes Jlrtifels 02 bes preügcfeQes nur

nmjomrrir für erforberli* eradjtert, als biefelbe fidj nidii

fttjeu!, bas monardfifdje prinjip miö öeffen llräger felbft juni

iSegeuftanb iljrer 2ingrtjf e 311 madfen. . . . J5njii fommt ferner,

bajj bie HebaPtion ben Hlittelpunft Ser ulttamontancn, preufjen-

feinblicben ygitatioit für Sie Brfeinprooinj ttnb SiibSeittfcrtlanb

bilSet. . . . £s ifi eine Er(Qtfa(b,e, bafi fic in allen fragen Oer

politif unbedingt für töfimeid; nnb gegen preugen Partei

nimmt nnb bi« Ittafjnarfmen nnb Sefdiliiffe bes föniglidfen

(SouDerncments in einer geb,äffigcu nnb Ijerabfetjenben lUeife

bfipiidfl. ZHes ift in ber orientalifrljen Angelegenheit n)ie in

oer Xlenenlwrger ebrnfo gefrberjen , mic es noeb, f|«ite in ber

31ngelegtnb ei t bec Ponaufürffentüiiier, ber t]oIftetnifdfen nnb ber

3uubesreformfrage geflieht." !Peiterl)in wirb barouf fjin»

geruiefen, öafj lliitarbcitei bes Bialtes, von benen ber jum

Kjib.olijismus übergetretene erjcmaligc Pfarrer Jürgens nnb

btr frühere 3efuiteu5ogliHg Köbetle genannt roer&en, and; burd;

Srofd(üren gegen Preußen mirFen. Dann fähjt ber 8cri±t

fort: „3c tueniaer nadi allen bisher gemachten €rfab,rnngen

farauf jn reinen ift, bafi bie ultramontane Partei nnb bereu

(Drgane itfre Oefiuuungen gegen preufjen Silbern nnb ib.re mit

ben Waffen ber £iige unb ber lEntftelhmg geführte Agitation

.mfgeben Hierbei!
,

oefto inerjr fdieinen es mir bas 31nf«f;cii ber

fötiigliajen Hegicrnug fomic flas biesfeitige 3nterrffe 311 gebieten,

rinrr folgen Maitation, nvldje bie örniiblagen ber ftaatlidjeu

COrbnung unb bas Dertraucn ber KattfoliFen in preufjen ju ber

iVJbrigEeit fvftematifdf uutermnl|lt, mit bem gefct}Iid;en mittel

i>es Uerbotis ber gcituiig Dentfriflaiib entgegenjutreten. . . .

3* Pann inic feinen tSrunb benfen, aus roeldjem bie föitiglirte
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Presen »eitcr bnlöen faßte, bas itiftnngsmäfiig m Wiwn
anbern .groetf Ifflt. als bie Dcrlcumbung ber föniglii)en Kegic=

riiiig bfi iljwn fatholifdjim Untertanen, nnb n>esn,alb mir einem

fcldjnt Blatte Sic bcDorjngfe Stelle (äffen füllen, Seren es Surcb/

fein £rfd>einen an einem 0rte geniefjt, roo es Scn geoöbn'

lieben Hegierungsmaßregeln jur ^ägelnng oppofi lioneller 2Igi=

mtionen, Surd? weldje Ser inlän&ifdjen preffe Srifranfen gfjogen

merften, iinjugangticij bleibt. . . . Harb. Srn Stimmen gemäßigter

Matt|oIifen 311 urteilen, mürbe bas Derbot von Dentffl;lanb einen

güiiftigen (EinSnifE bei allen Seitjenigen Katfioltfen tiidji oer-

feljlen, roeldie (ich, 311 einer prinzipiell feinSfeligen tSefinnung

gegen pmifjen n0!^ „[fy ^btn gemimten laffen, unb meldie

Sie (Erhaltung Ses Fonfefftonellen ^'rteSens als ein ermütifdites

^iel anfriert."

ilori; für; oor feiner 2lbbcrnfung aus .^ranFfurt, am

2^. Dejember 1858, bcridjtete Bismartf bem prinjregenten

felbft auf Sninfl beflec Befanntfa}afl mit Sem IDei'eii Ser Blätter,

Sie doii Sen ofterreidfifdjen preßbiireaus infpirirt ruiu&eli,

über bie Poftjeitung: „Dit räfonnirenben JlrtiPel bes Blattes

nierben ganj utiabfjangig doii bem angeblidjcu Sinfenbiiiigsorfe,

ben fie an Ser Spifje tragen, juin Seil in IPieii doii bem ^rei»

tfcrrn Illaj ton (Sägern, bie beffer rebigirteit oon Ejerrn doii

Biegeleben bearbeitet, jum <Eeii merben fte l|ier unter üeilurtg

bes öfterreidnfajen (Sefdjäftsträgers bei ber freien Stabt, £ega^

tionsfefrttär Braun, eon Sem lebigltdj jnm Berufe publijiftifdtcr

Arbeiten l|ier anroefenben iiedftellfteinfdjen BlinSestagsgefanSten

D. pon finSe ober doii bem ehemaligen Pfarrer 3iirgens,

einrm 2Igenfen ber Wiener prefjftelle, geldjnebeii. Diefe bftSen

nrbjt anoern Eiteraten oercinigtn i'irf> fai'i Mali* jn Konferenjeii,



roefien Deutftblaubs bearbeitet mir». Die pofoeitung tft. fo

oft fie and; bas fficgeutcil behauptet, ein tm mittelbares uitö

ausfrbjiefjlirijes Organ bcs JDteuer Habinels, linb Kotrefpoif

betijen auberroeiten Urfprungs finben nur Jlufimbme, wenn fie

ber SetiSeiij eutfpredjeu ober farblos fmb. rPenn bab,er iti

jüngfter ^eit, namentlich, in Betreff öer Hegierimg £iu. Houig=

liiert Ejorfeit, eine polemif jniifdfen ber poftjeitung uub Jf iener

23!äilerii ftatlgefnuben bat, fo tft bics lebiglirb eine Dertrelung

ber hoppelten ^tuerfe ber IDiener politiF in btalogtfdfer Jorm,

bei iuelcb.er bie Mriifel für itttb mtber, bie angriffe brr poft;

jeitmig auf €ro. lfötii9licb,en fjob.eit minifterium roie bie Der,

teibiguug bcsfelben öureb bie lUioner Sla'ttcr aus bericlbeit

tjjsncüiiibter bat Öismard and; als irtinifrer unS 2!eidfsFanjlcr

ber preffe feine Jlufinerffamfeit jitgeroeubet unb auf fie ein.

geruirfi. 3in eiiijeliien unb mit Unfnlfruiig dou Beifpieleu

baräiifteilen, wie bies gefcb,ab,, ift tuer nidjt bie 3it)fidft. <£*

genüge in biefer Beiiebung bie BemerFung, bafj Plopffedifertfdjes

Dorgeljen, rote es nidjt feiten von Offijtöfen beliebt tmitöe,

cienfo wenig nacr) bem <Sef<bina(Fe bes Kanzlers mar, als bic

übergroße Kiib,rigfeit, tuelrbe einige 3ab,re b,inburd; bie mit ber

lUaljrnetimung bes Hegieruugsirttcreffes in ber preffe betraute

Stelle ^arafrerifirte. IDie er felbf: fein Dcrtfä'ltnis jur iDelt

ber geituttgen betrailftet 311 felieu toünfcifte, etfehen mir aus

einem langem paffus ber oben jitirteu Sebe i>om y. Jebruar

\8i"(i. Hadjbem er Ijier „über ben Sdjmtnbel, ber mit bem

il'orte ojfijiSs getrieben tuirö," feine „offene Omirteilung aus.

gefprorijen," fnb,r er fort:



leuffd)« Mge
tBtnern aus i

»ngeramHii^ 311 oertreten, abfolut 311 Derji^ten. [Huf;!

immer.] I>ec ITIiiiifter bat nun einen uorirageriben Hat, S

er ben Auftrag giebt. Hütt entfpinnt ftnj eine ücrbinbt

jtBif^en ben ©rganen »es minifterinms 11116 Sern Blatte,

imtfeiluitgen crtlballcitSen Blatte ftch.

SeSaFtiou als Südenbüß er biueiiifcbl



n>as barin fiel)!, an* von allem, roas in auScrn Blättern fteljt,

Sie nur ein einiges mal eine mitteilmig erhalten haben: »ein

Blatt, n>eld)cs &en Hegieruitgsrrci(en när>er fteht. - -ein Blatt,

meldics befanntlid; amtlidje miitcilungen erhält,, unb in fran-

äöflfcbeil Leitungen einfad?: -In feuille de Monsieur de Bis-

marck,, ba ijl es fo gut, als ruenn es im Staatsanjoiger ge»

ftanben rjatte. rinn finb Sie ITacbteile, roenn uns 3rrlum ober

nod> öfter ans böfetn IPillen, ohne irgcnb einen anoetn ,gu>crf,

als bie amtlidie poliiif jn fibä'bigen, ITad)rid;ten als ofnjiBs

bejeidjnet werben, bie es gar nidjt finb, fel|r erljeblid). Scl^r oft

i|"t es aiid] nur bie 2lbfid;t bes geitungstdjreibers, feiner ITIeinung

eilte größere KJidjtigFeit baburtb jn geben, baf; er 31 arhrieten,

bie er befämpft, als offiziös bejeittjnet, £onft würbe bas lefenbe

pubiifnm gar nid;! begreifen, warum ber Mann bas fdjreibt,

ober er roiirbe wenigftens feinen Beruf tfaben, gegen eine er-

fundene Behauptung ja (abreiben. Sowie er aber bie 311 miber.

Icgeube Behauptung als offiziös tfinftellt, tritt er Sem Heirtjs-

fanjler perfönlidj gegenüber unb marbt feine Darlegung baniit

n'idjlig. <£s b,at Feine Dummheit gegeben, Sie mau mir auf

biefe IDeife niajt impntirt t|at Burdj Sas einfadje lUort offiziös,

unb bcsbjalb ergreife id; biefe <Selegenh,eit, um auf bas be-

ftimmtefte ju erflären, bafj es fein ofpjiöfes Blatt bes 2Jus.

roSrtigen Hintes giebt, aua> feine offaiöfen Mitteilungen an

irgenb ein Blatt erget|en. <£s ift für mich, id; gebe es jn, fern-

unbequem, bafj id; nur im Staatsanjeiger, unter Umftaubett in

einem anerfannt offijiöfen unb offfjiös bleibenden Blatte, ber

proDinjial'Korrefponbenj, eine Meinung jur öffeutlitben Kennte

nis bringen fnnu ; inbes bin ia; ba wenigftens finjer, bafj feine

Kufufseier mir baneben gelegt werben, unb id; Sa nur für Sas

rerantuiortlid; gemadjt werbe, was eufweber id; ober einer

meiner Kollegen ju rertreten h,abeu."
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Her Hmijlcr bcmtiftt weitet: „£s ifk jUerbings fel|c leidft,

titiem Jlrtifel einen ojnjiöfen Unfirid) 31! geben, roenn er ge-

roiffe ITlitleiluugen enthält, oon bellen man fieser (Ligen fann, ba@

eine ^eidingsreönftion ober ein ^eitnngsforrefpoiifient fte in Siefer

Eigeufdjaft iiidii lj.il erfahren fönnrn, ba fie nur von amtlicher

Sicüe ljerriil)ren fönueu. IDenn foEdjc tfliileilungen gleirb, jeitig

in jiDci, Drei Teilungen erfff|einen , Sann ifl es für jeben Un»

befangenen, her bas röefrbäftsoerrfältnis ittdjt fenni, Seroeis

genug, bafj man es Her mit einer offäiöfen mitteilung ju trjun

fjat Das iß aueb. in geauffein -öirabe ridjlig, es ift nur nidjt

offiziös in Sejua auf bas beutfebe Hei*; Des finb offrjiöfe

Ülitteilungen oon Wortefponbenten anbrer Hegterungen, oon

fremDen Diplomaten, €s ift ja für jebe iSefanbtfD>iif I in jebem

ianDe eine JlnnerjmliAFeit, roenn fieb, jii iffr ein ^eilungs-

forrefponbent Ijeranjinbel ober aurb mehrere, unb fagen: -tDenn

Sie etroas in ber preffe ju oertreien Ijaben, fagen Sie es mir;

irfi oerlauge fein Selb, aber trenn Sie mir ab unb ju £Iad;>

lidjten geben." — 2IIfo ein foldjer Horrefponbeut braudil nur

mit einer (Befanblfdjaft in engerer DerbinDung 3U flehen, ber

ab unb ju ben (Befallen ju tl[un, eine Sadje, Sic ber iSefanbt;

fdjafi am Ejerjen liegt, ju perfekten ober ju nertreieti, fo mirb

ber (Befaribfe, iufomeit er tiidit mit iSelberu aiisgetflfiet ift ober

folebe niebt genommen töerben, um feiner Hegierung Dienfte

ju leifteu, feb,r gern Dafür rtacbriajten in ben Kauf geben, bie

rr oerkeiten will, unb fo roirb ein anfäfeinenb offijiöfer 3IrtifeI

entfielen, wo man fid; fagt: bas mnfj oon ber Hegierung

rommen; roer aubers jotl bas roiffen P foilfi nmrbe es and;

uid)t in brei, oier geitungin jugleid) fteljen — roäh,reub festeres

Mob bal(tr tiitjrt, bafj ein gefdjuftrr Korrefpoubeni, ber Eriplo-

matifdje Derbinbungen h,at, febj leidjt oon brei, oier unb mefjr

Leitungen au S'Eicl? penuenbet roirb. Has ift ih.m ja aud) ju
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]H einem folgen Jjerni niemals all«, mos er weifi, fonberri

nur basfenige, uou bein er miinfdjt, Saf; es geglaubt unil

öffentlich befanut nierbe, unb fo entfielet jnm iTaditeile See

Regierung biefer offfjiBfe Stellt."

Die Hegierungen hatten bamals Sem Heidjstage gctmffe

2Ibänbetmtgcn bes Stuifgciet;es nörgeln?lagen, Die jirh nament-

liffc auf tTIifjbräudie im Bereidje 6er pteffp belogen unb n. a.

bie Oerbrcitung falfriier Ühatfadfen mib bie yusfdjrc Illingen Ser

fojialbenioFrflfifdiEu Blattet betrafen. Hie Derfammluug er^

fiärfc fidf in ben etften beiben Beratungen ber ITooelle gegen

biefe pixtifte. Darauf beinerfle ber Kanjler in jener Hebe,

iuitäfbft im BinMicf auf bie faialiflifaje preffe: „Itfeitn Sie

bem in bei XOtife, n>ie mir es porf^Iugeu, nidjf abhelfen

mollert, fo ermatten mir, bafj Dielleitfjt in ber närffften Seffiou

anbic, neue Dor|'d|läge 3hre gufHmmung fiubeu merben — es

fei beim, Sie roollleu abmarteu, mie es mirb, memi ber Sdjaben

crfi weiter frifjt, unb bann erft iur 21bb,ilfe übergeben. lEitifc

mcilen glaube id), bafj es fdjtm Reifen würbe, wenn mir ben

Übeln mit ben IlTitteln, bie com Strafricfjter ganj unabhängig

fiub, entgegenträten. Dltt <EabeI unb Belehrung r>on ber Sd)ulc

ab unb dou ber Uerbcffentng ber Sttjulcmridjtungen oerfpredje

ich, mir eine Heaftiou gegen biefe 3rrfiimcri aber id; mödjte

Sie Soa> fiipon jetjt aufforberit, ben fojialijtifd[en 2Igi rationeu

anbers als bisher etilgegetijutrpteii. 3^3 glaube, bafj mir uns

burnj offene (Erörterung biefer fragen im Raufe unb in ber

preffe gegeufeitig iPaffen in bie ^anb geben unb bei! Segen-

grünbeu gegen beu Lluffuu, bafj irgenb jemuub bie gebratenen

Cauben in beu DTimS fliegen , eine folrV Derbreiluug uer-

fdjaffen, mie fie nur burd> bas 5prdcf;rol>r von b>r aus erreidff
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roitb, unb baj} mir unfern tP5b,I(tn mit Sem Keifte an Sic

Sanb gelien gegen bie Crugfcfjltiffc imS untidjtigcii £el)rrn, Sie

im rojialismns, roie er ftcb bei uns oertörpert tjat
,
enthalten

finS, in bem IHafje, Sag Sie HTörber uuS III orS breuller Ser

parifet Kommnne b,icr eine öffetitlidie Üobcserrjebunri not Sem

Seidistagc erhalten haben. Den IDegrocifer jti beu Riefen Scr

Kommune finSen mir auf allen IDcgcu Ser Sojraliftcn, unb iri>

glaube, es wäre jct?r riel nn'tjlidier, Sie foäialiftifdjeu Slatter

mel[r ju verbreiten. <Es (inS bas eben Öiebil&e, Sie von bem

Derfiiljrten nur im Dunfel unter See Blenblaterne ber Der.

führer gefehen werben; wenn fie Ijiurcidienb an bie £uft unb

Sie Sonne fommen, fo muffen fie in i (jref Unüusffiijtbatftit

uuS oerbreebMifd;en üb,orheil eifaunt werten." Der Hebuer

ging hierauf r-on Sem (Ehema Ber Cutftelluug cou ffljatfatben

jiir Sefpredjung Ser Pedeumbuugcu Surd; bie preffe über,

meinte, auch öagegen ließe fidj mit einem entfdjloffetteit fitf-

lieben iScfüMc nie! tbun, unb fufjt bann fort: .Wenn ein

Blatt roie bie Kreujjeitung, Sie für Sas (Drgan einer roeitoet'

breiteten purtei gilt, fieb uidjt euthlobet, Sie fdjänblidjfteu uuS

lügeufjafteften üerleumSungen über hocfjgeftellte mäuuer in bie

ItMt 311 bringen, in einer foldjeii Jonn, Snfj fie und; Sem Urs

teilt ber rfodjfteu juriftifeben Jlutoritäteu gpridjtlid; uidjt ju

faffen ifl, aber boeb, b«jenige, ber fie gelefcu bat, bell fiinbiuif

behält, b,itr wirb Seil Illiuiftrrn oorgemorfen, Safj fie uureSlid;

gertanbelt b.abeu, uirnu ein folihes Statt fo verfährt unb in

monatelangem Slillfdjweigeu rerharrt, trotjbem Sas alles Sügeu

ftnS, unb uittjt ein jieceLvi ober erravi fpeidit, fo iß Sds eine

cbrlofe DerlenmSung, gegen bie mir alle .front madjeu feilten,

uuS niemanb follte mit einem 3lhonuement iirti iuSireft Sarau

beteiligen. Don einem foldieu Blatte mug man fid) losfagert,

nnm bas Unrecht liuht geführt wirb, jeber, ber es hält unb

Digiiized by Google



262

bejablt, beteiligt fttb mittelbar au ber Süge unb Djileumbung,

Sie barin gebraut mir&. . . . Ulf», meint tjerren, itb glaube,

rfit formen aiifjerlfaib bes Strafgeldes febfr fiel tb.un. IDenn

wir alle, . . . bie Sinn für £b.re rinb JJnftanS f|abert, alle,

roeldje bie cbriftlidfe (Sefiiniuug niojt blofi als Jlusliängefdfilb

für po(itifd|c §mt<tc brauchen — wenn ruir alle jufammen»

balten gegen bie Stblerfftigf eilen , bie id; eben bejeidjnct b,abe,

unb fie «rfolgen, jeber oov feiner ütjür, imb fie einmütig

in Sann tjalten, fo werben wir inefjr erregen als mit beut

Strafridjtcr."

Einige 3al)re uorljer t|atte ber Kattjler jia; cor bem SeiifS.

tage über bie pfliitt ber Regierung in Bejug auf bie Prefj'

freihat ausgefprotben. £s war am (6. 3nni (875, als ein

31ntrag wegen €rla|j eines Heidfsprcfjgefeties beraten mürbe,

brffen 20. Paragraph im (Entwürfe Angriffe auf bie famtlie,

bas Eigentum, bie allgemeine lüehrpjtidtt unb unbte tSruitö-

lagen ber ftaatlirben OJrbnuug, welche bie Sittlich,feit, ben HecbtS;

finn ober bie D.iierlanbsücbe 311 untergraben geeignet feien, mit

iSefängnis ober feftungsfjoft bis 511 juiei fahren btbrol]fe. Die

liberale prefje fitirmte bagegen uadf ITTöglidiFeit , unb als bie

Hegietung fdjliefjlidf ben Paragraphen fallen liefj, lriumpb.irte

jene, als ob einer ber größten Kampfe um bas Hed[t ber freien

Ilieiuungsaufjerung fiegreieb für bas lerjtere nerlaufen, roalfrenb

man bodf nur ben Sojialiften unb 11 Itramontauen in bie Ijanbe

gearbeitet hatte, Sismartf erflärte bei bei' Debatte hierüber

feinen Stanopunft wie folgt: „Bei ßerr Dorrebner t|ebt mit

Hedft bie Derbienftc ber preffe, tueuigftens eines grofjen Seiles

ber prejfe, l^mor, bie fie fidj erworben habe. 3 ebe Sache bat

aber ihre jtuei Seiten, unb ft> autb, biefe. €s giebt in ber J3e>

Hälterung, in bein (Sefamtcolfe eine llieuge t> er fetjiebner Sdialli-

luiigen ton ynfitbteu, i'on ^ntcreffen unb Überjeugungen. Ss



giebt DiclJeiiiji l;iiiiSerttaiifenb Stute, Sie ein SireFles ^,meu\\e,

Sie eine Jreuae tmcaii haben, wenn Die preffe fo unabhängig,

fo frei anbfo bequem mie itiö glitt; geftellt roirb. £s giebt aber

aber niclleid;! fcljr nie! mcljr ab Ijunberfiaufeiib £eute nod;,

bie Siefes 3n'«ftTe ntdjt haben, bie ber weiteren freieren i£nt=

mirflung ber prefje mit einer gemiffen Sorge entgegenfefjeii.

Die einen roie bie anbem rjabcu aas Her^t, berücf jtcb,)igt ;u

uxrbeit, unb bas fernere Kedft, iljre Überzeugung in ÖJefet;-

ooifdilägeu aiisjitbriitFen. Die Hegierung i[Qt nebenher bie

pflidjt, bie anbre Seile ber Saaje audj $n beadjlen unb bie

Kegierten tu bie Sage ju bringen, bajj fie jidj «i!f^(iben Föitueu

für bas eine ober bas ünbre Syjiem, unB Sajj |le bei ben

IDaljleu jidf bab.in ausfprerhen formen, nieldje 2lu)fiif|ung Sem

einzelnen IDärjler geraSe Sic entfurecbenSfre ifi. Uber i* möifcte

bodj bitten, nitbt van ßaufe ans es als (Blaubensfatj auf'

aufteilen, für iinbe(i|räiiFte prejfe ift lugenb unb Sagegen

ifl Safter, unb mit einer Hrt con jarnigem V er Silm inuugs urteil

jebe Sorge ber Kegieniugeu. aud) Siejenigeu teilte, bie anbrer

Illeimiug finb, 511 ber iirffidjtigen 1111b 311 frlfiitjen, mit jornigem

Dcrbammutigsurteil, fage idf, 3U branbmarfeii, als wenn Sas

ein Attentat gegen ein Doltsre<^t märe. 3d( feb.e in ben

fragen, bis 511 meldjem Illaße einerfetts bie jreib,eit ber prejfe

entroiefeit, bis ja meliert! maße fie gefdjiiljt werben (all,

bis 311 welojcm ülaße anSrerfeits Sie Siird; Sie preft'e 3Irt-

gegrijfenen gefdiiigt merben fallen, Peine fdjlimmeren fragen

als in Seneu, ob SdfUtjjälle ober ^reifjanbel ober etwas

met|i ober weniger. Das finbet audj auf bie preffe Mit-

wenbung. Da niolleu mir uns borb, nidjt gleid) gegenteilig

ben Donoutf madjen, als ob es fdjimpjlid; ober ocrädjtli.i;

märe, in bie|en fragen etwas mehr linfs ober recbls ju



IVix bewerten bajii, baß bei biefei (Selegenheit ber 316;

geerbueic Easfcr gemeint, es Ijauble fid? hjer um ünträge, „in

ben*n einmal aud; i'on Ketr/Ieu bes PdFcs bie liebe fei," utib

bajj Bi^marcF itjm babei geantwortet tjalte: „DolFsfertreter finb

alle fjerreu, bie hkt jiijen. 3<h l[ibc und' Polfsredfte, mir alle

Hub bas DolF, nirfft blof} bie fjerren, Sic geniiffc alte traditionell

liberal genannte unb ni*t immer liberal feienbe 21nfpriid;e ner^

treten 3^ fcl>e nidjt ein, roaruni bie einen ©efeße gcrabe

bas Derbienft haben feilen, DoiFsredjte 311 betreffen, uiib Sie

anberii nidft. ^$d> bleibe babei, mir finb alle Dolf unb bie He>

gierungen mit, 1111b idj braudje mir nidit gefallen 311 laffen, baft

311 meinem ITad>tciIe aus bem Dolfe in feiner Illaffe bie He*

gierungen ansgefdjiebcn sterben... Biefe Jlnbentiiiig, für (id>

allein ntib für feine ipejiellen Seflrehungeit elmas Polfsiiinv

licbes im öffflttlidfeu (EinbriirPe tjerjiiflellen unb für bie 3\egie=

rungsbeftrebnngeu etroas Dolfsfeinblirfjes ober bem Dolfe <S(eid>

giltiges — meine Herren, es ift eine fubDerfioe lenbenj, bie

barin liegt, nnb bie id; allerbings oou bem ßerrn Jlbgeor brieten,

ran ber Jraftton, ber er angehört, uon feiner bisherigen <Eeil>

nähme an ber iSrünbung unb Befeftigmig bes Heidts in [einer

IDeifc ermartet Ijabe."

(5eb.en mir in ber §üt nod; meitcr juriief, um uns über

bie Stellung Sismarrfs jur prefjfreih,cit ju infonniren, fo ftofjen

n>ir auf bie prefjoerorbnimg vom \. Juli 1863. OTan Ijat

fte feinerjeit fdjtoer getabelt, fte mar aber nur ein 3lFt ber Hof-

meljr gegen (ine publijiftif, beren rmifjlofe Seibenfa;afllid)feit

bas Staatsmob.1 bebrotjte. lUeil bie Hegierung ben un£ererff=

tigten forberungeu ber liberalen partei nidjt entfprad), mürbe

fte rou ben Blättern ber letzteren tagtäglich, in ber h,eftigft«n

unb gehäfftgften Sprache angefeiubet. Hnabläfftg fdjiirte bie

bemofratiidje preffe bie berrfaSeube üufceguug unb jörberte fie
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3Irtifcl, mit Scheu mau ftaf; l

rmtg, feibft argen Sic Krönt p
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fälliger craiiblnngen ein iMari au* rocgcti feiner gefamtcn flal-

tung iur Kedieniebaft :u 5iehen unb berfelbcti ein giel 311 fegen.
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„;il9 Kriterien einer folrbeu Sdltung," fo fagte ber Seridit,

ben bas <S efamtminipetium bem Könige über bie mafjregel er-

kaltete, „finb ausbrürflirrj biefelbeu Sliisfdircituugen angenommen,

rtieldje iiod; Sem Strafgefetjliud; ein geriflftliajes Cinfd; reiten

begründen, nur eben mit bem Unierf(b,itbe, bog letzteres auf bie

einzelnen Üufjerungeu
;
;ertdftct ift, in roeldjert ein beftimmter

ftrafbarer Ib,atbeftan& Dorliegt, mäb,reub bei bem abminiftralioeu

Derfahtfii bas Dorljaubenfeiu ber 2lusfd;reituug twd) beu im

Strafgefetjbiiit; etir-atmlen Sidjtungen aus ber (Befamtljaltung

bes Blattes, nnb ]B<tr aus feinet baiieruben (Stfamifjaltung

mäl)tenb einer längeren ^eit, entnommen werben (oll. Das

Staatsiniuifteriiim . , . ift überjeugt, bng bie Regierung jur Cr-

greifung berartiger maßregeln behufs Jlnfred)tett|altmig her

öjfctitlidjeit Siajerrfeit nirfjt Mog bureff 2lrtifel 27 unb 65 ber

DerfaiTungsurfuube com 5\. Januar (850 unjtr>eifelb,aft be-

rechtigt ift, (anbeut bag buidf bie iEinfiirjrung ber bcabficbtigten

Derorbiiuug aud) ber freien llUimithjaSugoriiiM, u\-!rK' bie

Derfaffnug geaidrjrleifttit roill, in Ifahrbeit fein (Eintrag ge=

fdiieh.1. 3"bem beu Dcruierflicifcu 21us fahretHingen einer jiigel=

lofeu preffe (Einhalt gefb.au n>icb, wirb bie pregfreitfrit felbft

auf beu Soben ber Sitllidjfeit unb Selbfladjfuug jiiriirfgcfütjrt

merbeu, auf u>eln>m allein fie gebeten imb ftd; bonernb be-

feftigen Faun."

Billigbettfenbe uttb Itnpattciifdje fal)(n bas audj ein, unb

felbft bie liberalen preufjifdjen 3at|rbiid)cr berämpften jtuar bie

Pcrorbuung, gaben aber ju, bag es ber Kegieruug babei „ber

l;cilig|'te £rnft um bas Wo\]l bei Eaubes fei," unb bafj bie

lllinifter babei preufjens £hre, -SliicF unb örSfje im Muge

hätten. i£s tonne fein ^ioetff.1 baiiiber obroalten, baff aud;

bie über bie peefft Berljängteu Xtlaffregelu aus iUotflitiemeit

für ähron unb faub iiecDorgegaugen ieien, nnb bag ber böd'fto
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(Seficbispnnft babei i)er einer pftidftmafjigen ^iirforge, einer

^JurtirFfiiliriing ber aufgeregten unb ceriuirrten (Semiiler jur

fflrbming, (Sefetjlidjfeit urib inä'jjigung fei.

Bie preßoerorbnung mar ofjne ITIifruirruug ber Dolfsoer'

Irelung erlaffen rtwben, ba biefe 311 ber ^eit nidjt Deifarninelt

roar, bie ülitiifler maren aber jii biefem Derfal[ren gefetjliaj

oollfornmen beredjtigt[ beim bie Derfaffuug beftimmte ausbrütr*

lid;, ba% im all eines utigeu>öb,iiiidjen Hciftflnbes bie Heaieruug

bei Jlbroefenheit bes tanbtags für fidj allein Derorbnungen,

bie nidjt gegen bie Derfaffung liefen, mit ©efeljesfraft erlaffen

fönne, nur follicn biefelben, menn jener roieber jufaminen*

getreten, iljm ju 11 ad;trag lid; er t5encb,miguug uorgelegt m erb en.

Ber legieren J?orberung entfptad; bie Kegierung gemiffeiiffaft.

Diele ruaren ber Illeinung, bafi (te itfre Derorbuung als Dor>

frblag roie bei anbern iSefeQcn io aud; tjier 3uuärbft nur ber

einen Kammer — etwa bem tjerrertlmufe — oorjulegen braudie

unb erft, nadjbem hier biiiiiber befdjloffen worben, aud; bas

Urteil ber enbem einjuliolen Ijabe. Sie bradjte aber bie Eddie

olme Derjug unb gleidjjeifig in beibeu ^änfein bes fanbtags

ein, obn>ol)l fie riad; bem Jlusfall ber lüarjlen nmfjle, baß bie

21bgeorbneteu fidj beeilen mürben, bie Aufhebung ber Derorbnung

ju (Buufien ber Semofratifdjeii preffe, ber beften Stiige ber

Mammermerftljeit
, Ijerbeijufütireu. So geftbar/ es benn and;.

Biefe iüeb,rr(eit befdjlog alsbald bie ^ingelegenfjeit arme längere

Derberatuug in einer einigen Sißung ju erledigen. Haburd;

(ah fid> aud? bas £}etrcnh.aus $u rafdjerem Derfatjreu genötigt.

Die Iltajorität bes 2lbgeorbnetent|anfes enifdfieb ft<rj, ber Der^

orbuung ib,re tSenerimigtmg ja nerfagen unb jugleid; 311 er-

Hären, bie Hegiernng habt terfaffutigsiuibrig geljanbelt; Senn

es fei Fein Hotftanb imrhauben gemeien, auf <S«mb beifen fie

ohne ben £nnb!ag rmrgeljett gebuvft halte. Das lierrenbaus
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aber mar anbrer Überjcugung : es faßte mit 77 gegen 8

Stimmen Sen Sefdjlufj, 311 crFIären, baj; es (einesteils bie Der-

orbming für burdjaus gerechtfertigt nnb ferjr fjellfam für Sie

öcrutngnng bes Saubes anjebc, unb tiifi es ber Hegterung für

firlafi öeifelbctt feinen PanE jage. Hie PerorSimug mürbe

Sarauf fofi'rt aufgehoben, uadfbem fie in ber ^mifdienjeit mc.

nigftens einigermafien beu ^weef erfüllt Ijaltf, 311 Sem fie er;

gangen mar.

gum Schlurfe bieics 'Kapitel* nod-- ni\uy Pinie BemerFuugeit.

£s rerfleh,! fidj ganj von felbft, 0,1 (j her IJTtnifter eines grofjeu

Staates ber Dertretmig nnb llntcrftütjUiig itt ber prejfe bebarf,

unb es ifi cbeufo flar unb nnumgänglid;, baß in einem mei)r

ober minber büreaufrattfrb georbneten Staatsmefen bie journa^

liftifdje Jlrbeit im Jnterefje ber Kcgierung menigfteus leilroeife

r»ou Beamten unb auf öffentliche Hedjnung beforgt nierbeu muß.

Her leitenbe Hlmifier ttmjj neben feinem offfjiellen prefjorgaiic

menigftens ein grofjes Blatt jU feiner Derfiigung haben. lüic

Me Singe liegen, erfebetut es aber and) nütjli* unb erlaubt,

meint 3ug[eid| burd[ bie unabhängige pre^e initteilungen unb 3lit^

fdjanungen aus Jtegicrnugsfreifen ins publifum gelangen. Die

Segiernng ift in it[wm guten Hedjte, fie erfüllt tt|re pflidjt,

meun fie nach, möglichst rnel ünflufj auf bie öffcntlidfc Meinung

ftrebt, unb feine üebaFtion mirb gejmuugeu, Ijierjn bie Eianb

;u bieten, es ift m'elmebr burd;meg freier !Pille, metin bie eine

ober bie anbre offijiifeti Jlrtifeln 3Iufnab,ine in ihren Spalten

gemäh.rt. Habet aber ift eins entfdjiebeu ju münfdjen unb 311

empfehlen: bie 3n[piratiou unb Information muß nubt, mie

ni(l;rmcls }U bemetFrn mar, ron mehieien pon emanoer un-

abhängigen unb jume^en m ganj cetlditebner Jiidjtnng wir-

fenben Stellen, lonbecn ron einem einigen ^emrulpunfle aus-

gehen, ber ii<f> in unmittelbarer Nähe bes Jeitenben Staalsinonnes

i"
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befiuöet. Einheitlich mit !>ic ülffion öcr Piplcmiülir muß and)

Sie Ufr goiivmttniaifiileii picffr fein. Das ©egemei! nift mir

Bcarijfsuenuirriina b,croov, i» roelttjcr Sem piibliFum not tus

eilte fcfrfteb,t, Safi unter ftert £befs i)tt wrfdjieiiiieti jtnridc t>cr

Kegierang ^miefpatt berrfdjt.



#iinftfg ftaprrel

tumi« >( *.«i(roi.tiii>.

k ffif&anffit, plane naä lllaftrtflfln,

n)tld)p man mit bem Unsbmet .Ser

Stoofsiojialismus Ses H»idjsfunilers"

ju bejeicbnen pftrgi, finb (Ecgcrnifle ber

«liatjtutig. [i< fort buieb Ne Ünsoitung

bet öeutfdjcn -I . ja ffcut»

frinMidj« - c
1

. oiigetegt nnb

.lusgebiibet mccben. anb 'ir hobm jnwi Illittfl jui cBfgp»umfang

oearn b:e 111 jener üiisattung litgenbe iSefaijc einet in ihren Un-

längen feinesmfgs antrttSt U*en nnö umiatärlitbeii Pemegung

im Ilnge, bic «cprcniori uni> ajrtnrfdls Sit »dorm: Mt fyftc-

matifd) -ii • : . lPüHetet gegen Seil Staat unb btc- <Se<eU-

i [oH brle.tigt unö Bit Eage »et orbeitenben Mafien

lllögltd;fe.r errbefiett uw9«i. (obaß br( Arbeiter bn Staate nnrti

J'reunb frftnnt, unb mit bietet <£tf»nntni= bem jortbeftefjtn bti

Übels unb 'einrm IPcit(:tt>u±riit bei Voter. cnjjogeti roitb.

Die Sntroitflung bec bi-u!|d;eii rojialbemofrjtie beniegt fid)

in jii'ei SttArnimgen, bif, anfongs mrirntlid) Pen einunber Pen

irbie&ni. [cblirglict; ineinanbei Bojlrn, Die (int mirb bur.t bit

Ulgili;« by Google
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Hamen £af[ulle unb cort Sdju'tifjrr, bie anbre fturd; bit Hamen

ITTorf, SicbFtifrffi unb Bebel bcjeidjiiet, jene erfanntc ien Staat

an unb wollte Don ihm mir £ji[fc, biefe roill feine gerftSrttttg

imb bie Jlufridjtung einer üö'IIig ueticu, mei)r ober minber forn^

muniftifdffn ©rbuung ber gefeilfdjaftlicrjert DerljäHiiiffe. Die

letjtere gewarnt als bie n>ettergel]enbe, mic bas amij bei poliri'

fdjen fintmirPlungen anbrer JIrt gcfd)ier;t, allmäljlid! bie CDber-

Ijattb unb umfafjfe enblid) faft alle Kreife ber beutfd'en Arbeiter,

fomeit fte fid; für bas ftaatlidjc feben überhaupt i 11 tereffiren.

Saffaltes Kuflreten für bie 3ad>e ber Arbeiter b.mg bamit

jufammrn , baß er bei bei preiifji[<i!eri ,forlfdjrittspartei , auf

bie ihn feine utfprfinglidjen ilufinjlen buigerotcfeu
, für feine

(Sebanfen fein Oerftänbnis unb für feinen Sbrgeij feine 8e-

friebigung faub. Der griiublirb. gebilöetc (Belehrte, brr tiefe

Denfcr, ber ungeroöinilidje nienftb, ftanb tjier einem Kreife

mittelmäßiger Kopfe gegenüber, bie cbeufo uniuiffeitb als an-

fprurbsnoll tuaren. Ulan fürd? tetc fein ungeftümes Streben

uadi ©eltung, unb mau begriff ih.n nidjt , meutt er Der-

faffungsfragen als lTJad;tfragen d;arafterifirte unb barnad; 311

rjimbeln riet. So richtete er feinen Blitf auf bte Arbeiter-

uiaffcn, bie er jur Partei organijtren unb als foldje in

bem Derfaffungsfampfe ju füi)rcit gebaute. Die große galjr

ber 3trboiter mar itjrrt eine Iltadft, bie fdfliefjiid; beu Kus-

fctjfag geben mufjte, unb ber gefuube natürliche Perflaub, ben

er in biefen Dolfsfijirtjten twausfegte, foilte, »erbanbel mit

tnänuem oon böetffter Jntclligenä unb Bilbung unb nou it|tien

geleitet, bem Polfsleben neue Balweu öffnen unb 311 neuer

Blüte Dcrljelfen. Sein Programm, sueift in Sem „Offenen

;iuttDortfabreiben" entwirf clt, bas er am \. Ularj 1863 an

bos Komitee bes Seipjiger 21r bei lernereins riditete, fidlte 5U.

liödjfi bas „eherne Eohugefeti" auf, fraft beffen unter ber €in-
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roirfung doh Angebot unS HadjfMge nadj Hrbeit ber tan$

fdjiiitllidje atbcitslobu immer auf ben £cbensiinterrfalt lebujirt

bleiben mufj, ber bei einem L'olFc Ij eiij c b ra rti t er tue i fe jur ^rifiiina

ber £rtftcn5 imb jii: ^\, '
,

'i
1 tl-iii)' ; ''-1 "0H:\'-iOi^ ii't. Ü.wir. :;>llvi>.

in jenein Sdjriftftücf ber Dcrfiiifa gemacht, irtittelft ber Statiftif

iiacbjutDeifen, bafj biefcs (Scfeij am n ngcf ä f(r <)0 prosent ber

Bcuoltmuig öcs j>reufjifdjeii Staates lafte. Weiteren erfla'rle

faffalle Sic reu id;u;^:iiL'[itji"di cm pfe bleue inbitubuelle Selbft-

hilfe für niigcniigenb ,;ur Perbefferung »er Sage bes Arbeiters

uiib forberte Staatsfrebit 3111: lEinridjtiing von pro&ufrtD-Mffc

Stationen, bie alfmäbjid) bie gefilmte Arbeit er Hüffe miifäffen

foUten. (Enblicb bejeidjitetc er als bas einjige mittel jnr 4r.

reirbintg biefes ^ielcs auf gefelilidiem Wege bas allgemeine,

fiir alle Klaffen ber (Befeüfdjafl gleiche IDal.lredjt, bas Öurcb

bie tSriiubiing eines uu->f;cu fiernjiben ülibciteii'fieiiis mit r«d>=

lidjen 2lgifalionsgelbent errungen luerben füllte. Saffalle bc;

tetligte fidj an biefem lliitemcljiuen mit ber if)m eigenen ^Energie,

äber ber (Erfolg entfprad; feinet ijod-fliegenben €ru>attmig nidit.

<£t mar an bie Spitje bes ollgemeinen ürbcilerriereins mit ber

fioffunng getreten, fein Programm roerbe mie (iitbers (Etjefcn

oon [Ö\T wirPen nnb ber Derein binnen fnrjem eine uiiniibet'

ftcbjtdie ilTarbt werben, er gab fidj ber 3UnfioTi tjin, es roerbc

fid> tataus eine öetueguiig cou ber 5iärfe entroicFeln, ruie bie,

roelcbe in «Engianb bie iSctrcibejölIe befeitigte. Hidjts von bem

allen erfüllte fidj. &n>üt fanb er unter ben Arbeitern einige

Itnnbert, fpäter einige taufenb begeificrre HnKiiigcr, bie ihn tute

einen llleffias cereljrten nnb feierten, aber bie grofje ItTeljrjob,!

ber Dolfsf dj idft , bie er unter fidj cereinigen wollte, blieb falt

ober mies it(ti aiubrüdlid) ab. Die liberalen Blätter, fufl obne

ausnähme im Dieuftc bes Ütandjefterhnns, griffen ihn uub

feine £ehre mit ben fdjärfften Waffen an, nun Beteiligung ber
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iflSenben Klaffe, ber roiffettfdMfiJitfcen lürit an feinem Unter-

erjinen mar nid)! Die Hebe, obmoi}! manner mie liobbertus

inem Programme nid[t fem ftanben. Selbfr in bem Kreifc,

ii er mit fernerer mfifo um firf- gebilbet hatte, erlebte er

bei, Die ber Agitator befonbers in örn legten 3ai[ren feiner

Cr,ätiareii jii ber IDoEtiin mib bem Ureiben ber ^rtfdjriftspariei

einnahm, tDetdje in ber Konfliftsjeit bie ©emüter mcttr^in bc-

t)ert|"djte. €r mar ein warmer Anhänger bes Staatsgebaufens,

ein eifriger (Gegner bes 3nbinibnalisiims, ein ciitfäjiebcner

preufjifdjfr patriof, unb er t|atte frühzeitig fd)on bie Btbcutung

Sismatcfs eiFannt. 3m IlLii (863 Ijofft er in einer Hebe

t>or bem Berliner Kammetgeridft aüts r>on betn Staat, >m
uralten Deftafeuer ber gioillfatioit." 3>n marä \86^ foll ein

„Königtum, bas, gefügt auf ben Knauf bes Saniertes, norb,

ans feinem iirfprtinglidjen Ceigc gefnelet baftetjt," feine Pläne

non Sismarcf tjat bie HoUe peels gezielt nnb bas allgemein

unb birefte UJabfredjt ift oftrovirt." Her .Jranffutier Jiirfteuta

fft iltm „eine f6beralifti|'4>e 3-itriaue;" be= t,era,mal,enb e;

Ilationalfrieges jfir (Einigung Bentfdjlanbs unter preufjen ge

beult er bei feiner Agitation 311 oerfajiebcnen malen. !tis e

im Sfpleinbcr (865 fjeerfdjan über feine (Setreuen am Hljcii

hält, bemerft er mit 8ejug auf bie Stellung, u>e[d,e bec ftanl

furtcr Jlbgeorbueteulag 311 bem Sfterreid|i|Mjeii Suniesveform

II 18
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projeffe eingenommen: „Die Jortfcbiittler liebäugeln mit ben

.fürften, um Jjerrn r>on Sismarcf bange ju matten . . . bas

finb bie mittel biefer Srmßenl Unb roenn mir 31intenfd)üffc

mit &,erm r>on Btsmarff tuen;)eilen, h mürbe bie (Seredftigfeit

erjorbern, nodj roalin'ii^ 5;>r f-.ili'i'ii eiiijiigefteljen: er ift ein ITtann,

jene aber finb alte IPeiber, Uub noi niemals b.abert alte

lüeiber einen mann emgef*ncbtert, aud; iiidjf, wenn (Je nod;

anbern Seiten Ijin liebäugelten." dornig fdjrtibt er am biefelbe

geit an einen feinet Becollmadiligieii, ber ,f reildjaaten für

ben Ejetjog ^tiebrio? in Kiel bifoeti midjte: „IPir rönnen uns

nnmöglid) für bas legitime €rbtedjt bes Saufcs ilugufieuburg

Idjlagett. 3ft es national, ja ben breinnbbreifjig beuffdjen ^titften

nod; einen tiierunbbrcifjigfien 311 fdjaffen? 3ft " L,s " rr Drang nad?

bcutfdjer Cin^etti1 " €s folgt bann bie Ilitbeiitung , bafj bie

einjtg cernünftige töfung ber f d; I esmigreift ei nifdjcn ^ragc bie

€iiioerleibung in preutjen fei.

Had; aßen biefen Snfjeningen erfdiien Saffalle feinen forl-

fdjriitlidjeit (Segtietn als Mgenf ber Hegierung unb als Wttt-

jeug ber Heaftion, unb mäineub man bod; fd;on ans ber iiit=

anfliörüeiffn Derfolgung bes Agitators ooti feiten ber ptenfjtfdfen

Sta itsanmälte IjättB fdjltejjen nuiffen, bafj biefe Jluffaffntig

grunblos mar, mllrbe fic juletjt aud) oou 2lnl)ängerii Eaffalles

geteilt, lieutjntage ftnbel bas Illärdicn mir ba nod; ©laubige

unb Derltelcr, tue jeber Sdjein als Rlat]rl[eil angefeb.cn unb

benußt mirb, ttwttn er fidi für pattetjmerfe eignet. Saffalle

mar ein Jreunb Eolfjar Sudjers, ber fidj bainals ebenfalls

von ber ,Jortid>rittsparlci abgemaubt halte ulib ins 3Iusmärtige

31int eingetreten mar. <Er ftanb ferner in Briefmecbfel mit

fuuferualiren 5d;riftftcllem tnie Ijuber. IDagcner fanb für gut,

im Hbgeorbnetenhaiife gelcgentltd) von ber neuen Semegung als

einem ^eirfjeu ber ,geit 311 (preisen 1111b bem feiler berfelben
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bic Spalten ber Kcciijjfitung 311 Strittigangm 31t öffnen.

Bits unb bie obigen Kimbgebimgcn nationaler (Sefiunung unb

riditiget lyfirbigiwg ber Ilufgabni bes Staates waren alles,

geroefen, hat irmeu gebienf unb ift von bem miniflerpräfibenten

bafiir bei beu (einigen imetf WöglidjFeit imterfliigt morbeit.

IPier-iel rfieruon tf aljrfjeif ift, roieüiel Ultfbeutung unb t£rfinbuug,

mag ans bei Hcid-sfaiijlcr fclbfi fagen itnb babei jugleid; eine

anbre unwahre Behauptung mi&erlegen. 31m (6. September

1878 haite ber llbgeotbnete Bebel bem üeirb.stage erjälilt, im

September (862 fei in bat Iltiife bes Komitees bes Eeipjiger

Urbeiterrjereins ein Eiert Sidjler im Auftrage ber prrngtfditii

Hegierung, fpejiell bes fjerrn von Sismarrf, erfdjienen, um
jenem Komitee eine erl[eblid)e Summe jur Jörbetima [einer

^metff anjiibieten, man r>abe ihn aber iibgeroiefen. 3er Keirhs'

fataler entgegnete baranf u. a.: .Sie Eiferen unter uns

ruiffeu, baß id? in meine amtliche funrlion eingetreten bin am

23. September (862. Jllfo in Öer legten Woche biefes ITtouats,

in weldiem idj ben Sidjler mit bem Üufltage rjerfeljru b,abtn

fall — i* Farn bainals ans bem Huslanbe nad) einer 21b-

roejenbeit Don, i* tt>eifj nidjt, mieoiel 3fb"n, mabrenb welcher

id? feine <Belegcnb,ett gebebt b,atte, mich mit inlanbifcfcer politif,

namentlich, mit einem ft> n-enig beFannten Warwe wie (Eidjlet,

ju befdjjftigcn. 3$ fabe bainals von ber firificnj £id)lers

garnicbls gewußt unb feil in bem Womente, wo trff aus ber

beb,aglid)en (Temperatur ber Diplomatie in bas fel)r Ijeifje (ge-

feilt gegenüber ocirt bainaligen Sanbtage geriet, wo idj jeben

Jlbcnb Komimfrtottsfitjniig hatte, wo id>, fo 311 fagm, froh mar,

wenn id; bas minifierielle (eben meiierfiibrnt (onute, wo id;
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uui) nirbt auf einen Kcmflift inif ben Eanbtage redinetc. 3$
brause mir an aas üiwfcfdfC Ilmenbemeiit 311 erinnern, Soffen

(Scnehjnigung von feiten Seiner HLijeftüt f:cs Honigs id, ba-

mais erreid't t|nlle. . . . 31ii<f, biefe i£id;kifd;e Summe pon

60-- Iiis 80000 Cf|üfern — wo tfatte ich fie Ijenie^men folien,

nicil mir Feint geheimen $q\\>i~ ty.Kcn? Her ganje £id,ler eri^

flirte nid;t, 1111a id, lulle aen 3lbgeorbueten Bebel, bemjeiiigeu, ber

ihm bas aufgebuuben hat, 311 fagett, er w&ce einfad) ein Efignet.

Bann trat Soffalle auf. - geraifc trat er auf -, .uub

von neuem machte Sic Hegiernng bie anfierfiett 21ufiretitjuugeii,

mit Saffalle, ber es nicht fudjte, in Deibinbuug ju treten, uub

bie Derfjartblungen mürben bnrd; einen prinjeu bes PÖniglieben

liaufes unb bie ©rdfiu l'atjfelbt angefangen." Das nudit mir

beim Sefen einen famifdjen «inbrurf; felbft in jenen Kreifen

Tann man alfo ohne eine geuriffe Staffage aus ben bödmen

(BefellfdiaftsFreifen nicht aiisfomineu. €in föuiglidjcr priuj,

eine (Sräfiu uub ein (Sefdubler werben b. ineingesogen. Das

jeidjnet hat. »Penn er r,ie!Ieid>t feine,, Sem ab.rsmann barum

bitten mollte, es mare «01 biftorifrt-em 3utereffe, ben prinjen

unter ben feebs ober adjf, Sie Jamals leblen, uäh.et 311 l,Cjeid(nen.

Bis bariin muß id, mir aber erlauben, bies pofitiu 311 beftreiten.

3* rarnigftens habe Pciner priiijlidJdi Derbiitbuug brburjt, um
•

3u £ajfalle ju gelangen aficr ihn 311 mir 311 bringen, uub bie

^rau ©räftn treibt habe irb nidjt bie €F)re äu !enneu, ifl?

Ijabe fie jum lentcuma! in meinem Eebtn [855 im ßaufc

ihres Sdm>agers gefeben. Jllfo biefe Dermittluug ift eben eine
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fiuben, Hielte ben lüiitifrfi aiisfpredjcii mib Sie rSxünbe eilt*

rfnlfeii, bie midi bewegen foKlen, feinen iUmifcb, 311 er füllt 11,

Ultb id[ ([übe es aitd> gamidft fdjmierig gem.tdjt. 3*
rjabe ilfn gef(b,eii, unb mm bem Mugenblid an, wo idj mitten

eine SinnSe gefprodjcn, habe icb, es nidjt beient. 3ci[ babe ihn

nidjt in jeber JDodje brei- ober Biennal gefcljen, fonberu im

ganzen breimal, meinethalben uicrinal, i cfj tnetfj es nidjt. Uitfre

Sejteljtitig (minie gatntdjt Sie ZTalur einer politifdfen Derijanb"

Iiwa haben. Was hätte mir Eaffulle bieten nnS geben Formen?

i£r h.atte nidjts tfinter jtdj. 3" poIitifd;en Dertjanbliingeit

ifl bas do ut des eine Sadje, bie im fiiutergtttiibe fteijt, au*

wenn man anftatibsimlber einftweilen nidjt baeon fprid;!. JUemi

man fld? ober fageu iimfj: was fannft bii armer (Teufel geben?

£r liatte nirtfts, was er mir als lllinifter f|ättc geben Eönnen.

orbeiitlid; anjog: er war einer ber gfiftreidffteu 11110 Hebens;

iDÜrbigften menfdjen, mit bellen id; je perEelirt Ejobe, ein mann,

ber cbjgeijig im großen Stile war, bnrdjans nidjt Hepublifaner,

er t|attc eine feljr ausgeprägte nationale unb nionardjifcbe iSe-

finming, feine y>et, ber et juftrebte, mar bas beutfdje Kaifertum.

unb barin tjatten mir einen Seriilimugspuiift. . . . ©b bas

beutfdfe Kaifertum gerabe mit ber Öynaftie fjoijeujollern ober

mit ber Dynaftic EaffaHc abfdiliefjen folle, bas war ibm nid-

(eirb,t jweifelbaft, aber monardfifdj war feine ©efinmmg buri

unb burdj. Jlbec biefen Pümmerlidjon «Epigonen, bie fia; jetjt

mit il|m biiifteu, tfättc er ein qnos ego jiigefdileiibert, |"ie mit
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tDoI;« es Fomnit, fogt Fein Zltenfd], nameutli*, rooh,er es auf

&ic Paiier femmt, rueuu Sir (Eeihiiui, fiic BtTüiibung ber Sc-

{Igrnben rinmal gefdjeljen fein roirb; beim bann roirb oif (Icidjt

6er 2lrbeirfame nnb 5parfamc mieber reiflj merben, nnb ber

ir:!
1 Kii.iciifM.-fri' wirb mirber arm roeröen, nnb rnenn Jas

itittit ift, wenn ie6etn bas Seinige dou cbcit b,cr gleld)ltl5fjtg

3ucien>iefen wetbtn foü, gerät man in eine 511*1 (ja iismäfiiije

£riftcii3, mo feiner feinen felbftättbigtti Bertlf nnb feine Un-

obrfängigfeit hat, fonbem wa ein jeber unter 6cm ^Jmang« ber

:iilffel|Cr ftel[t. 3cfc! im gudftbanfe, ba ift rpenigftcus ein 3Inf=

fehcr jur lfoutrole, 6er ein achtbarer Beamter ift, über ben man

ftrff befdinieren (arm, über tuer werben öenu öie Jluffefjer fein

in 6em allgemeinen [ojioltftifdfen gudjtb,aafrP Das werben Sie

Htöner fein, bie burd; iljn Sewbtfomfeil öie große -Haffe, Öie

ITTajorität brr Stimme für fid? gerninnen
;
gegen bie wirb fein

Appell fein, öas werben bie erbarnmngslofcftfn lyratlnrn nnb

je6er einfiriitige Arbeiter aus, unb im motten fie fidj uirtjt aus-

f(t«t; ÖcsNIb t,öreu mir nie tun einem pofitireu Programm,

nur Mn ber Hegatioit Öes Befletjenben. Hües bas b,at mid?

nirpt abgehalten, für 6ie r-cfianbigen Seftretuttflen, bie bamals

nod, be„ Ijauptfcrn in 6er SojialbemoFratie bilbeteu, für 6ie

Derbrffrrnng ber Enge 6er arbeiteten Klaffen, ftets eh warmes

§«3 nnb ein offenes ©fc jn haben, uuö an* was nur £äffalle

barii ber mitteilte, mar ja anregen!) nnb Ichnvidj; benu er mußte

ricl uub hatte oicl gelernt. . . .
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Uufre Mnlprli.iltnii.ii'ii breiten iid' gcniifi muh um S»s all-

gemeine lUahlred'l . unter leinen üiiiftjiibeii aber jemals um
eine ©ftroyirnng besfelben. Jfnf einen fo nngcljcnrrlidjen (Se-

Saufen, bas nlfgrmthie lüabfrcrfjt bnrdj ©Ftroyiruug eiHinführen,

bin iij in meinem Sehen nidjt gefommen. 3d> habe bas all.

gemeine lüarflredjt attrptirt mit einem gemiffen JUif>crfircI>ni

als jranFjurtcr (Erabition. 3" "pn beutjdieu Hir>o!itätcu mir

itn (Begncrn bes Keidjes mar bic Karte einmal ans gezielt,

unb nur IfüibCTi fic als auf Sem Eifdic lieaenoe riintrrlaf|eu=

fdiaft mit gefiinbeti. (Einen (o feftrn ©lanben an bie befferc

ttlirfang eines anbern iUiifilredvcs fjatte idj nidjt, baj; wir im

Kampfe mit unfern Hebeubiibjern 'im ITTiijorität in Scr beutfdjen

SunbesDerfammlnng] biefes populäre unb doii her früheren

franPfuiter Derfamtninng [bem Parlament in ber panlsfirnje]

Ijlntfriaffene mittel hätten ablehnen foBen; eine fejte Üi>er=

jeugutig von bfr iDirFnng ber einzelnen IPaiilfyfteine t)abe irii

bamals [bei ben Unterhaltungen mit Snffalle?] fdjmerlidj gc-

tüiifjlfyjiem« in Senfelbcn Säubern neben emanier haben. Wie

haben ja einen Keidjsi.ig infolge bes allgemeinen Stimmrrdjts,

roir haben ein anbres Itfa!)l|"yftem für ben prcufiifdicn Sanbtag.

tlnn, meine fjenm es ffnb ja viele, bie ITiitglieber beiber Der.

faittmlungeu finb, Sie Fennen firfj bodj eiuigermuf;en ein Urteil

über bie IWrfnng lietüer Syfieme in öeml'flbeii fanbe bilben,

unb jeber wirb firfj fagen Fönnen, bie eine ober bie anbre Der-

fammlnng madjt einen richtigeren, luürSigercn, bcfjereu parla-

tttenfari|d)en fiiubnirF ober tiidit. . . . 3rf[ tuill ba Fein Kon.

flufum jicbeu, id; luili meber bem tanbtag etmas Unangenehmes

notfj bem Heirbstag eine Srimieidjelei jagen, aber irb. verFchre

lieber l)ier inmitten ber firgebniffe fles allgemeinen Stimm'
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red;les, trog ber 2lusniüri>fe, bi e n>ir ilnn jii nerbanFcn Ijaben.

beibe Derfammlnngeii fenul, ober idj Faun mid; nidjf baju ocr>

flehen, jBjngeben, bafj bas allgemeine Stimmre^t bisher ad

absurdum acfiiljrl tDare burd) feine iHrg'.'bnific, imb bji; ein

anbres, nametitlldj ein bejferes, (ein firainen bereits befianSen

(jätte. £s nitro ja and) bei uns ber lt>äh,Ier mit ber §eh

urteilsfähiger uxrben, er wirb rtidjt meb,r Seit beliebigen Der'

firtjeningfU feines 2lbgeotbnetcn, feines Kanbibaten nnbebingt

©lanben idjcnferi über alles, t»as narffteiiiges gegen bie 21e.

gieruug fidj Herbringen la'fjt, er roirb cielleiiijt nidfl meljr blofj

eine Reitling lefen, er trtirb m'elleid;! and; meijr Dertratten jn

ben feilern gewinnen, bie er jeljt terfcffinSl)!. 3<i; Ijabe barin

bis jeßt nod) nirtjts jitriitfjtineljmen , obfebon td) alle bie Hn-

träge bereitmillig mürbige, bie in beut allgemeinen 5timinrfd)te

einen (Etil unfrer Sdjiibeu fud)en. 3") f"8c nllr: überjengt

bin id) ntrtjt, id; laffe mid; gern fiberjragcn unb f etje (ein Der-

bred;en barin, bns allgemeine Stimmred)t mit einem gefd)eufen

menfdjcn feitierjcit befprodjen jii r/abert.

Dann ebeufo bie tSemäriruug ion Staatsmitteln 311 pro'

buflipgeiioffeufdjafteii. Bas ift and) eine Sadje, poii bereu Uu-

jtr>erPinä|jtgfeit id) nod? (jeute nid;t überjengt bin. Der Derfutt,

idi meifj nidjt, ob unter bem Sinbrucfe oon Saffalles Kafonne;

ment ober unter bein <£inbruire meiner eignen Übertragung,

bic id; 311m Seil in fiuglanb tuabjeiib eines Jlufeutbaltes im

3al>re 1.862 gemeinten t|atte — mir fcfjien es, bafj in ber

Ijerftellnng dou pre.bufttDajf03iatic.nen, rote ffe in Cnglanb in

b!iif|cnbem Detbältuiffe eriftireu, bie ITTöglidffeit lag, Sas 5d)itffai

bes Arbeiters 3U nerbeffern, trmt einen roefeutlidjen Ceti bes

lln t einetmiergeminus jujuroenben. 3d) habe batüber aud) mit

Seiner ITtajefta't, ber für bas Sdjitffal ber arbeitenbeu Klaffen



ein natiirlidjcs, angebornes ILiohlmollen unb JÜrforge bat,

geiprodjeif, unb Ber Honig Ijat öaiiials aus eignen pricatmittcln

tine Summe Selbes hergegeben, um jn feiner eignen Über=

jeugung, ob fo efroas anginge, in fniijjftiiiij an eine 3Irbeiter-

Bepittaticu, Sie Sur* Brn nieinuugsjniaiig unb bie £enben^

polilif it]rer 3Irbeitgeber aufier Srot geFommen mar unb finj

tjiet melBete, etmas ber 3Iit jix pcrfudffit. *) . . . Wenn man

et»OS großes ber 3lrt iiutcrne[[rneu rooiltc, fo ift es ja rDob.1

möglidi, Bafj man b,tmbert UliUioiieu bajii gebrannte — es fitib

Sh,aier gemeint — , aber fo ganj tfjoriitt unb einfältig fdjciul

mir eine foJdje Sadft immer noäj nidjt. Ifir ftellen im lanö'

roirffdjofllidjen ITiinifterium Derfuajc an über laimmirtfrbaftlitbe

Svfreme, mir rjerfurhen audj wohl tu utifrer .Jabrifation. IPa're

es nirfjt nütjlicb,, au*, in ber Bcfajäjtigung Ber ITIenfrfjeu unb

in bem Seftreben, bie fogenauntc fojialbeniofratifa^e, id; inilf

lieber fagen, bie iojiale Jrage 311 löfen, Bergleifljen Derfudje 311

erneuern? IPeiiu mir Bariiber ein Dormurf gemarbt »erben

Pann, . . . fo ift es bort; r,od]fttns ber, bafj irr) bas nidjt fort,

gefegt b,abe bis ju einem befrieSigenBen (Ergebnis. 31ber es

mar niitjt mein Departement, idj Imlte bie ,geit nietft baju, es

Eamcn Friegcrifdie üerrjäHniffe, bie auswärtige politiF mürbe

trfäliger, rDÖbrenb Bes HonfliFts mar ciel mein" ^tit für ber-

gleirben übrig als fpäfer. 31 11 ber Spifje bes Dcrfndjs fianb

ein adjtbarer Harne, ber fianbrat ©leavius, aber man (ann,

ob ber ßebanfe überhaupt fehlerhaft mar, an einem folgen

fvpcriment im Fleincn Stile nirtjt beurteilen. 3" S0-^ grofjem

Etile mürbe es fiet) aber nielleidit an*, uidjf bittdjfii tjtert laffen;

", Dit «roäljntt Dcpulalion (am aus Sd|l((lm, flanö UWt Itr jähiuiig

rints gfuHflcii pirnfr. bfi (pälfr in Bivlin füi Wf Sin*( CaffiiTIti iMlig war,

ntib Mrfjrorrir H* Abn ttre foTifd)itrill#tii jiibrlfl|<neti (tonor Htldftntirlin
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mibnlu-b™ [anbläufigen Jabrifation t]a(te id> biefcn lüeg, bem

Arbeiter 3U einer bcffeni Sjiftenj jit rerbelfen, Surdjans nidit

für ausgeifljloffeu, un& fefje and? für einen Staatsmann Pein

Der[>re*cu Sarin, inenn er 311 tiem Selmfe ben Arbeitern, bie

eme Hjfojiation bilbcn wollen, Siaatsrfilfe geroilliit, uamentlitr;

nin Dcrfndje in ber Ivirfftung ju ntadjen. 3d) [jabe, fotneit

meine Erinnerung rridjt, bell £inbnicf erhalten, Safj ber ganje

ftibrijimibe Ücil ber (Einrirfftimg nnb bei Be|d)äfiignng gar

feine S d; in ierigfeilen bot; es mar ber faufmäntiifdjc, in dem

Sic 5ad)c fioific, Sic üerrocvtung ber gewonnenen probufiion

Surd? Heifenbe, in £agern, in Magazinen, Snrd, proben. Dos

alles lieg fi* tridjt madjen trincrtjalb einer Spfiäre, njelrbe bic

Hffaiationen rennen, aber wie man mir baraus einen Oor:

wurf mad}en Faun, bog idi mit 'Selbem, bie nidit Staatsmittel

mären, fonberu Sic Seine ülajeftat aus prtBarmitteln bajii gc-

fdjenft hatte, einen [oldjen Derfud; madjle, Eann id) nidit cer-

ftchcii."

Bistnarif hat alfo in ben erften Rainen feiner tOirffamfeit

als ininifter mit «affalle roieSerb.olt perfönli* oerferrtt, uub

jmar auf beffen lüunfdj. «r r,at 0011 bemfelben ben «inSrucf

eines angenehmen, [joch,begabte« 11116 feljr unlerritfftelen murines

bet|allen, ber eine fel[r eneigifdje tfatur nnb im fjo^en Stil

erjrgrijig mar. t£ine politifdic Uli terijanbhing bes irinifier-

igiiizcd by Google
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präfiheu teil mit brm Agitator hat nidft ftnl Igef iin&en , rotil

JaffaHe für Beiftanb dou fetten ber Regierung bei 9er Srbmädie

feiner pari« fein ÜqmBoIent bieten fonute. Dagegen ift es

311 langem Befprcdinngru gcPommcn, unb }wat (Aon bestjalb,

weil ber minifler rerpjTiiijtcl roar, über bie Bewegung, Sie linier

feinen Jlugen ror fid; ging, fid; ans befler (Quelle ja belehren.

Die 6 (treffe 11heu Unterredungen brehleu ffdj aiid; um bas all-

gemeine IPaljhedit, aber niemals 11m eine OJfiroyirnng hcsfelbrn.

Sismarrf Ijatte frdj baniuls nod; feine ITTeinnng über heil Ifert

ober Unruert ber üerfd'iebeiuii ü'.iMiYjtemi.' ai'l'ilbet, er benutjte

jenes 1866 als populäres, aus ber ijinierlaffenfdjaft ber pauls=

Firdie ftammenbes mittel im Kampfe mit löfterreid) 1111b ber

niajoritat bes Bunbestages, nnb er mar Horb. \878 jioar nicht

3U ber fefteii Überzeugung gelangt, bafi es bas hefte IDablrcdjt

fei, mo!|! aber trofc feiner nuDcrfeimbaren 3Iusu>iid)fe geneigt,

if|m cor anbcrii !Va hjfyft einen btn Dorjug 311 geben. L£nb(id>

b,.it ber Illinifter fidj oon Saffalk audj beffen Olufirbteu über

bie i5eiräl)ning r>on Staatsmitteln jut iSriiiibung dou pro>

biiftiDaffejiationen für Arbeiter oortragen laffeu uiib hat mit

einer mäßigen Summe, bie bei Köllig ihm jur (Erprobung ber

Hidilung gemadjt, ber gerabe'fo gere elf (fertigt mar wie Der-

jndie, roeldif oas laitbmirtfdi.ijiliik' !lmü|teriuin in beu (Bri-iijen

feines <Scbietes aufteilt. IDenn jene nicht fortgefetjl mürben,

fo lag es juuadjft au bem llmfianbc, baß ber miniftcr uon

uäljer liegenden Jlnfgabcu in ilnfprudi genommen nsiirbe. So--

bann aber hatte bie [ojialiftifdje Bcmcanng iujniifdfen einen

anberu Charafter angenommen als unter Saffalles fcitiiug.

„3<ff fomine," fo fuh,r ber Kaujler in ber foeben ;,itirteu

lieidistagsrebe fort, „311 ber frage juriief, mann 1111b marum

i.tj meine Bemürjmlgeu um fojiale Uerh,ällmffe aufgegeben habe,



uni) mann überhaupt meine Stellung jur jovialen Jrage eine

anbre geworben ift — fo3ialbrmoPraliiVt;e mooMc fie ftcf; bamals

nennen. £s flammt bics Don Sem ^liigenblicfe I)et, roo in

üerfammeltein Seidjstage . . . id; nieijj nid;!, mar es ber Jlb-

grorbneie Bebel ober Siebfuecbt, aber einet oon biefeu beiben,

in patbetifebem Jlppell Sie franjöfiffbr- Kommune ds Dorbilb

poritifdjer «inridjtunocu rnuftellte imb fid; felbft offen vor bem

Dolfe ju bem £pangeliuin biefev Hlorber unb HtorÖD»Tlfter.

befanute. Don biefem JlugeuMicfe an rjabe id; bie tDudjt ber

Überzeugung coli ber ßefalir, bie uns bebrobt, empftmben.

3d? mar injmifdieu abniefenb gemeicu burdf Krieg; idj rjabe

mid> babei nidjt um biefc Biugc befiimmert, aber jener Munif

ber Kommune mar ein £id)f flraljl , ber auf bie Eartje frrl, imb

nou biefem Jlugcnbltcf au \jabe id; in ben fojialbemofratifdjeu

«Elementen einen Jeiub erfannt, gegen beu ber Staat unb bie

iSefeilftbafi fidj im Staube ber Hotrusifr beftiiben,"

miiug Ijingemiefeu , aus bereu ,r)iifjiunienfluj; mit ber bisher

oou uns nerfolgien bie gegenmärlige foiialbemofratifdje Partei

eutflanb. riarb Ed|"|'alles frnljmi lobe 3tnguft 186^) mürbe

ber dou ilim gegriinbete Derein eine &ri\ lang cou roettig, be*

fäfjigten unb überbies untcrciiianber uneiuigeii pciföiiIid)Feit(n

geleitet, unb er mürbe permutlid; in aller Stille 311 erifitreu

aufgehört rjiibeit, meiiu \\>n nidjt fein gefdjicfi rebigicies prefj-

organ, ber „SojialOemotrat", einigermaßen ^ufammengctiaitcu

hatte. Das allgemeine Ifafjlrecfft, bas bem Siege ber nationalen

Serbe folgte, brachte neues Eebeu in bie Jlrbciterbemeguug,

unb als ber Derein im lilai (867 hl fterrn Don Sdiroeißcr

einen ebcrifo intelligenten als energifdjeu prä'fibeuten erhielt,

ber ein bebeutenbes (Drganifationstalent befunbele, madjte ber=

fclbe bemerlbare Jortfet ritte. 3er eigenllidje Dereiit jroar, mit



anbem EDorten bis ^atji be(

nat|tn jnrwdjft nidjt ju, ffe u>

taffalles, wo fit etwa <*600 b

als 5000 infam mengefebrounb,

fojinliftifdje Kanbibaten abgab. Salb breitete biefelbe fieb, weiter

aus, iino es geling, allmäl]lid[ au dp einen guter: Heil bei:

Arbeiter Serlins, Sie ftet« bisher mit geringen 2iusnal;mert 3ur

^ott)d; rittspar tei gehalten tjatten, für bas Programm Eaffatles

511 gewinnen.

3n3toifct;en hatte fid> ei» Heil ber Partei, von jürfrern

geleitet, Sie unter bem (Einfttiffe ber rSrüfm Tjagfelbt bandelten,

oon bem £jauptftamme getrennt. Dorff war &ies oon geringer

Seoentung, oa bie Sejeffion nid>t auf <Srunt> eines neuen polu

tiftbeu Glaubens, [onbern aus ITlorioen erfolgt mar, meldjc in

ber Ejerrfd)fud)t unb lllifjguiift ber frau öräftn lagen, attb ba

oiefe „meiblidje Einie" ber Eaffalleaner bind) bie lEitelreit unb

Unfab,igfeit ilptt Seiler in furjer ^eit ber £ ad; er Ii rf, feit »erfld.

IDeit roiifatiger mar ein onbrer Kreis oon Sojialbemofraten,

ber fidj feit Sem 3ab,te 1865 aus Kommuniften, bie eine §t\i

lang rool|l ober übel ber farftte iajfalles gefolgt waren, itnb

non biefeit beferjiteu JliuiL'bSn.irii &er iTiMi'ii'uj.'iuMuiu'iL Uolfs-

partei gebildet b.atte. Der llusgatigspuiift biefer Strömung war

ber oorjugsweifc aus Deutfdien bcftelienbe Kommu triften n er ein

in louboit, ber fdjon im Jcbruar (8^8 ein IlTanifeft an bie

Arbeiter aller tauber gerietet rfattc, unb ber in 6er 1,862

gegrünbeten 3nteruatiouaIen 3trbeitergeuoffenfdiaft rafd; bie lei-

tenbe fiaub geworben toar. Spiritus reetor biefes Vereins war

Karl Irtan;, «'t Wann oon umfaffrnbettt IDijfeti auf ooIFsmirt'

fdjüftliffiem tSebiet, frijarffinnig, ftreug (onffqllftlt in feinen Mit"



n£ifbfited)t Basöla

jibaftliAc.i <Scfd>j(tc b.T ganjcii Bo.u-jL'oisrlaffe rermaltet. Bie

Boiirgeoifie Imt in ber (Scft^idjte eine fjöd))'! reoo InfiCläre Holle

gefpielt, fic r,at ade fenMen, patriardjalifdjeu DertyUtmjTt 3er.

ftb'rt llilb (ein anbres Kaub 30)11 d(tn in«ifdj unb lITcitfdj übrig

gdaffen als öas narfte Jntereffe, als Sic gcfiir|l!ofc baare gah.-

fang. Sie Ijat Die prrfönlidfC Würbe in ben lanfäwtct auf;

gelöft unb an &ie Stelle ber jal|Ilofen Derbrieften unb woIj[=

erworbenen fieiheiteii bie eine gewijTciiIofc £ia?ibelsfreib,eit gefegt.

Hie Höften, bie See Arbeiter DHUrfaty, bcfdjränfeii fidj faft nur

auf bie Ccbcnsmittel, bie et 3n feinem Unterl,all unb 3ur fort.

bie ;>ierrffeu ber geineiufdiafllitbcti Bewegung in ben rerfiiüe-

benen Stabien ber GJntolcKung vertreten, n>eld> ber Kampf

3 aüfdjeübe 11 folmaroeitern unb ben Kajiitaliften burd^iimadjcti bat.

Bus naebfte ,giel ber Kommuiiiftcu ift Sasfelbc u>ic bas ber

anbeut proletarifäjeii parteieil: ber Stucj ber l^errfdjaf! ber

Kapitalifien bitra) bie tErroerimug politifdjer UTadjt." Bie für

bie am meiftt'ii jorlijeiihrittpueii Jünber ,.iimu>i[M>,iieii ITTiifin-ij.-J 11,

ju benen bas politif.'li iini.htia aeiuorbeile Proletariat 311 fdjwito«
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f)o6e, wann nad) tiefem mannen .Elaborat Sie Kuftcbung

bes ptiMten firimlbefifces, bie Konjrntrimng bes Krebtts unb

bsr DerFelj.smiitel in bell Ijanbeu bes Staat«, bie «rridflung

oon ZIaiionalnwr!(iatlen, bie Sebaimug aller geeigneten £änbe=

reieu nad; gemeiufamem plane Ulli. Sie unentfleltlidje «rji^uitfl

aller Kinber nad) glridjem Syrern. Das lUanifeft [djliefjt mit

ben Sä&en: „mögen bie fcrrfdpntan Klaffen cor einer hat.

munifiifdfcu Hroctufion sittern. Bit Proletarier baben in (f[t

nidjis ju Derltereu als ibn Ketten. Sie f]abeu eine iüelt ju

geminneu. Proletarier aller Sänbcr, Dereinigt eud>!"

HJcitcr rfjaraftrrifitt roirö ber Koimimnifteiibunb, ber fpa'tcr

ben Kein ber internationale bilbefe, burd; bie Jlufpradje, rocldje

bie „^entralbctiö'tbe" im märj ^S.jO aus fonbon in bie IL1 elf

geljeu liejj, mib in ber es u. a. b,k$: „Den bemofratifdien Klein-

bürgern gegenüber, rceltfye bie Bcoolution möglidjft rafd) 311m

21b[ii>Iuffe bringen 1111b ben yrbeitern nur befferu tofyi 1111b eine

geficiieite €|ifteiij oerfdjaffen motten unb bies burd) teiluicife

Beteiligung bes Staates 311 erreichen Ijoffcti, ifi es uufer 3ulereffe

unb unfre ilufgabe, bie Heoolutiou permanent 5U madjeu, fo

lauge bis alle meljr ober minber bejttjenben Klaffen oon ber Ejenr»

fdfujt oerbrüngt [inb, bie Staatsgewalt uom Proletariat erobeif

unb bie 21ffojiation ber Proletarier niti|t nur in einem Eanbc,

fonbern tu allen fjerrfdjeniien tänbern ber IDelt foweit fori-

gefd;rifteu ift, bafj bie Kournrreuj ber proletatier in biefen

Sä'nberu aufgehört l;at, baR lueuigfteus bie entfa'jeibeubeu pro-

imflioeu Kräfte in ben Rauben ber Proletarier fonjenttlrt finb.

<Es rann fidf für uns niffet um Dera'uberung bes prinateigem

tums [jubeln, fonbein nur um feine DerniAhing, nidit um
Ueriufctjuug ber Klafjengegeufäge, fonbeni um 3Iufb,ebung brr

Klaffen, nid;t um Detbeffeiuug ber gegenwärtigen ©efellfdjaft,

foiiberu um ©rüitbuna einer neuen."

II 19
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§vt Dfrbrethitig Wefer Jlnfirfjten uni jutn tDtrfen für

aiefe ,gn>erFe mar £iebFneii>l nad; Zlentfchjaub geFoiumeu, uub

3tttar junadifl na* Berlin, wo er mit ben EaffaReaneru p«r«

felitte, aber orjiie <Eiiiff»6 blieb. 3m 3uli (865 oon bort aus-

geunefen, fiebelle er firb in Seidig an, um b>r in ber „mittel

befiff*eu DoIFsjeitnng" feinem rjeftigen Paffe gegen preufjen

£nfl jii mfldjen unb btm panihilarismus bas !Uorf 311 reöeu.

3n biefem Beftreben fanb er fidj mit bem Bredislermeifter Bebel

jitfammen, ber bis babju ein (Segner ber fojialiftifct[CH Se=

roegung gewefeu mar uub fid; ju Stbnljeilielifjfdi gehalten

l^atte, im llbrigen aber ber befonbers in 5iibbcutfa;Ianb oer^

breiteten bemofrafifcb.eii DolFspartei angehorte. Bebe! mar Dor-

fi5enber ies feipjiger Jlcbcitetbilbnngsrereins, ber mit einer

3InjaM äfjnltdjcr (Benoffenfdjafteil einen Perbanb bilbetc, beffeti

üusf^ufi in Eeipjig feinen fiänbigen Si$ hatte. JIKinäbKdj

gelang es £iebrned;t, feine uene BeFanutfebaft für feine ^ruerFe

jii gcmiitnen. Balb mürben bic folgen fühlbar, obtnobj Feiner

ber bfiben fid; fd>on mit bireFter ^Empfehlung ber ÜTarrfdfen

fehre Ijeransroagte. 3'" September bes letjtgenannfen 3'1 l) res-

crFIäite ftd) ber Perbanb her 3trbeiteroereinc, in befien 2lus-

fdjuffe Bebel faß, auf feiner (Sencralcerfammlnng 3u Stuttgart

für bas allgemeine Stimmredjt. 3m W<*' (966 fagte fid; bie

üfehrbeit jener Vereine ron Sdfiiläe'Zieliijfd; unb ber Jorffdjrids-

partei los, 3m Jlugaft ronrbf unter Bebels HIifn>iiFung auf einer

£anbeSEerfammlnng ber fädjfifdien Arbeiter 311 4bcmniS ein

partiFulariftifd; ^DolFsparfeiiidies Programm vereinbart, anf

rreldjes Ijm Bebel in ben Fonfiituirenben Heidjstag geroäbjr

mürbe. 3 111 «ärlifteii 3af[re gelangte anf basfclbe pro*

gramin hin mit ihm aua> EtebrneAt in ben erften Heidistag

bes ITorMmitfdjen Bunbes. Jlntb jegt nod> fiijnnogen beibe

über ihre Fommuniftifdjen plane. Pagegen fpielie ber Fosmo*
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politiidic Microlut iouör ticbPnrdtt mit £ifcr &en tiefbefüimnrrteu

ratcrlanbsfrenuo. „Seil 3h,rcr glorreidjeu Ileugcfialimtg", rief

et aus, „reifjt bas Auslanb Sliitf um Stütr »om bentftben

£eibe los. 3eber &"ttfd>e palriot roirb oon tiefem Scbmerj

ergriffen, meiiu er ber Crügiiiffc oes norigen ^tütttes gebenft.

21ber es roirb ber Cag fommcu, wo 3W <Sca>alt (Idf mit ber

gröfjern iSenialt ^raitfreidjs j» meffeu t|aben n>irb. . . . Die

RMtgeiAirhte ft.l)t nidjt ffill, fie mirb r,rnmegfd) reiten Über Jljt

(SertMltroerf', über Siefen Zlorbbunb, melcij« iitdils aitbres be;

beutet als bie Heilung, Kncdjtiing 1111b Sdjuiädinng Deutfd);

lan&s, fie roirS riimuegldneilen ober bie |en iloioHemleben Beidislag.

ber mtbls ifi als öj* .feigenblalt bes llbfoliHismiis." S.troetRei,

ebenfalls Hltlglieb ber Detlummlnug, ermieberte Öaiouf. „ITPir

rnoUen nidjt tn CSemeinforr.ftt! mit rierrn Stebfnedjl unb leinen

^rtunben, ben bepofietwien .fütjten, tmt btin neibtfd)cn Uns'

Lmoe babin iradjteu. per u4m unb ben lTorbbeutfd)en liunb ju

rniniren. IPir fte?ie-. ebtci'M nitjnfrieben mit btn innem

ftätiben unb bahinflrebtnb, biefelben grüublidf ju ä'nbern, innere

tfalb bes neu fitt) bilbenben Doterlanbes; jene flehen aufjerl)alb

besfelbeu, molleu ciiifjfrljalb besfclben fielen. Das ift es, roas

uns not! iljnen trennt, unb bas mufjte tfier beftimmt ronftatitf

T>ic [ojialbemoltatifdjEii .Jraftioitcu Ratten jrtjt fünf Der^

treter im SeidfStagc. Die leiftitrtgen unb ber (Emflufj berfelbeu

roaren aber gering. Dagegen mirfte iljr Auftreten erljeblid; für

bie Ausbreitung ihrer partet unter ben Arbeitern, bie ja tu ber

lllehrjab,! bie phrafe umfo bereirroiüiger für löabvheit jU halten

pflegen, je lauter unb greller fie tönt. Daju Famen anbre

WrScrnbe Umftänbe. Das allgemeine Stimmrecht hotte bas

3nt«effe an politifdjen Dingen aua> in ben untern Sdjidjttm

ter SenSIferung perftarft, Mr- ^reijriai.iPeif brüibtc bie Arbeiten

19*
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r Sd-ranFen

Uten, fUpti

u>eitgeb,ent

nnbrerfeifs gentmm and, bie fommuniftifrf)e Agitation innerhalb

bes Derbanbes b« %bU>ntnbit , in beffen MuBfAutfi Sebel

präfftirte, fttrtoäljtrab inet»- Hoben, nnb felbfl in bie Heiljen

9er tfraflion ber taffaBeoner, roelrfic fid? Dort her Satjfelbt leiten

liegen, brang fie ein. 3m Ijeitift ^868 Forinten Eiebfiu-dft nnb

Sebel auf bem Dereinsfage ju Ztüvnberg, auf bem m Mr*

beitrrgen offen fdjaftcn mit ungefähr ^OOO Mitglieberu Der;

ihr u>al,re :

äipien mar, nnb bie in ber ,fo!ge gmij unter ben (Einfluß £ieb-

fnecbjs unb Sebeis geriet. Diefc pariei erftrebt uart> itfrem

bort feftgeftellteu (Slnubeusbefetiutitiffe „bie £rrid)tuiig bes freien

Polfsftaafes" nnb ncrpflirtjlet jebes mitglieb, für „bie BeFämpftlug

ber tfeutigeu politi(fl;eit nnb fojialcn ^uftäube," für „bie

ringung gleicher Hedjlc unb pflichten unb für bie Jibfdjaffung

ber jeSigcn probuftioustueife unb ben nullen 2(rbeitseitrag für

jebtu Arbeiter, enblicb, für polittfdf c Freiheit im bcinoProttfdfcn

Staate" einzutreten. 2lls „uäd;fte .forSeruugeit" ftetffe bas
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Programm Juf : ,<£rttilnng bes allgemeinen, gleiten unb

bircFleu JPalilre.ttes, «Einfühlung ber bireFteu <Sefe0gebung,

3luft;ebuug aller Porreiile bes Staubes, bei iSebuit unb Kon-

feffion, Srricbmng einer Dt>lfsti>eb.r auftaii ber fteljenbeu Ijeere,

(Trennung ber Kircbc Dom Staat unb ber Scbnlc
, cbliga-

torifdier unb unentgeltlicher Unttrri^t in allen äff intTirffcn

Bilbungsanfialten, KnabljängigFeit ber tSerieffte, €irifiil)rmig

rem iSrfdjuiocneu unb ^iidHinini K'Ltcnrtuiii, nuin&Iidjcs uub

öffentliches r5erirl?tsunfab.ren unb nnentgeiflidie Hedjlspflege,

Ilbittjaffuug aller peejj-, Deterns- unb Koalition stjefege, <2m<

fiib,rung bes Hormalarkitstages, <£iujct;räuFuiig ber grauen;

11 nb Kinberarbeil, Befestigung aller iubireFteu Steuern unb äliu>

jiihruug einer rinjigen bireFteu jirogrefficeii fiiifomnien- uub

(Ertfdjaftsfttuer, ftaatlictje ^orberung bes ffieuof|eu[rt>aitsiuefens

uub Staatsfreöit für ficic probuftionsnerciuc unter beinofra'

iifdieu ffiacantien." ülutb, biefes Programm (ollte nur ein proui*

forifches (ein, aber in üjm fteeficu, mir ticbfnrtfit au einen

Dertrauteu fdjrieb unb wie man in ber (Lbat auf beu elften

Blirf erfenneu mußle, „bie letjtcu Koufeaiienjen bes Kom-

munismus." Don beu faffalleauern fiMoffeu (idj ber parlei

juiiadift nur roenige au, aubrerfeifs aber nermotbleu bereu

Derfnrte and; nirjft, bie türgauifation ber Kommuuifteu ju

fprengtn.

Has 3al)r 1,870 mar ber Sad> ber beulten Soaial-

beinofratie ni<f;t güufiig. Deren piopaganba mai gelähmt, uub

in bic Reift» &fr PmM "6 u ' c national« Begeifterung liefe

£Men. als im IITärj (871 bie JDatjlen jum erfteu bculfdjeu

Xiiiifstagc flattfanben, mürbe, mälirenb bie lctjtuorb,ergrgaugeuen

fiebert fojialifiifdje lüanbaie eigebru ballen, nur Bebel acwäbjt,

unb als befieu jraFtion im Jlugnft ib,rcu Kongreß abhielt, mar

ih,rc JITitglicbfrjahl oon \^00<J auf ungefähr 60011 jufammen-
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gefttfllioljeii. 5*ii)fitjEi- jog |id; uoti ber £cituiig ber EaffdUeaner

jiitiicF, unb po« jeßt au war beren »Sefcbtcbte nur nod) ein all»

mählid;cs 2Iufacfjcii in bie tommuniftifd;e Bewegung. Sie letztere

begann in her .folge wteber 3U ftetgen. Sic rüffrte fid; in ber

©rünbung oon allerlei Blättern für hie Arbeiterweit, unb jte

würbe dou beu injwifdjen eingetretenen mirtfdjafiliibeu Der*

t|ältniffeu nnterfHißt. „Hie Sdjmiubelperiobe uo« (872 mit

iiireit i|ob,en 3lrbeits(öbneti unb erfolgreichen StriPes, ber 2trad>

mit feinem «Sefolgc poii i£Ieub unb ßunger, beibr fyaben gleich

erfolgreich H.ePruten für Sie Sojidbemofratie geworben. Der

Häufet) wie ber Katjenjammer finb gleid) taugliche Seburts-

tjelfcr für eine IPeitaufcbanung, bie oon «rtrein ju Srtrem

taumelt."*) Sdjou im i'rüt;jahr (874 gefdialfen Schritte jur

Derfdimeljung ber £a|falleaner mit bei; Koinmuuiftcu, bieielbeu

würben fortgefej)t, unb auf Sem Hougreffe, ber im Zltai 1875

ju ©ofb,a abgehalten würbe, Dereinigten ftd; beibe JraEtioiieu

auf ber Bafis eines Programms, bas fidf jum reinen Kom-

munismus beranute. lüas außerhalb ber neuen Partei blieb,

war uou geringer Bebeutimg unb b,attc wenig Jlusfidit, be-

achtenswerter 311 werben. Don ber organiftrenben itb.atigfeit

ber 3nlernatiouale war in Dentfdjlaiib nidjt Diel 3U bemerEen,

fie bat I]ier fdjwerlid; jemals taufeub wir(licb,e Ulitglieber ge>

jäb,lt, bagegeu bat il;r geiftiger 2inpug, bie ibeelie propaganba,

bie pon t£jc ausging, auf bie Umgejialtung ber beutfd|en Sojial-

beinofratie |"o wefeutlirb eingewirPt, ba§ wir mit fllehring fagen

tonnen, bie ©cfdjichte ber letzteren Dom Hobe Eaffalles bis jnm

®otb,aer Dereinigungsfougrefje fei im großen unb ganjeu „ber

langwierige Kampf unb ber enblirhe Sieg ber tEtnbeujen bes

internationalen Kommuniften üiarr über bie Ürabilioueu bes

°) lllflirmi. öu: Iti !nui[d!<n Sojla»«rao(wti», s. tot.



naiionalen Sojialißtn Eoffalle." lüir lügen bhiju: bei iet>o!'j'

iisitaini Strömung in ier Bewegung über Sie reformjio:i(d)e.

Die jütjrer bei julen,: ftegrc:6 gebliebenen Itlatiidje-i

Jjtahwn mugifii immer, bag i!)ie &ult fi* ni.frl auf Sun IPeg«

bec (Stfetjgebung erreidjen liefien, unb üe benutzen bie HeSnec:

tribüne bf= Keidjstages nur, am nun Da propagauba für ihre

plane unter ben braufieu fleb,enbeu Waffen 311 madjen. „Bie

fojiaibemofralifdje parlei ifl," wie £iebrued)ls Dolfsfiaat \B7-{

erflärte, „eine reoolulionäre partei. . . . IDir beteiligen uns an

beii Heidjshigswaljleu aiisfdiiiejjlid! ju agitatorifdieu ^tartf eit

Hut um jum Dolfe 311 rebeu, bürfeu mir Sic Sribüne bes Heidts-

tages befteigeii. £ufferiien wir uns von Sem reoolutiouaren

Urfprung unb IPrfeii uiifrer partei, uerliereu mir nur einen

Jlugeubltrf Sie jjöijliing, mit bem reoolutionären Dolfe, fo flehen

mir in ber fuft 1111b werben gleidj jenem Hielt" bes Jlltertuins

oijue <Snabe erbrüeft." „Hnr eine nÖllige llmiuäljuug ber heu-

tigen <Bt\tU\ärft," fo las man (872 im Heuen 5ojiaIbemofrai,

..tum unb mirb ein für allemal bas ITIaffruelenb lieftegeu."

Die preffe ber Partei follte nad? einem SlrtiFcI besfelben Blattes

„bie Sruubfucfel fein, uicldje in bie puloertouue bes fojialen

<£lenbs gefd'Ieubm wirb, um bei! giinbftoff in ber yrbeiterfuiffe

5U entflammen." Jlls erfws ITIorgenrol ber rjertmbudien&en

furdjtbaten Heoolulion begrüfjle ber Dolfsftaat „bie uufieiblidje

5i]at ber Kommune uou paris." Jludj bei uns werbe, fo

prophezeite bamals ber Heue SoiialbcmoFrat, „eiuft ber uaefte

Hiefe ben gepanjeitett g^fts mit feiner fau[t jerbtüdeit." Mm
Z\. Mpril (8?( DeifünSete Bebel Bon ber Hebncrbürine bes

Heiobsiages: „Die parifer Kommune ifl ftellenweife nocb mit

einer mäfjiguug cerfahren, bie wir in einem ärmltajeu .faUe

in Deutfdflaub fa>merlid) anmenben würben," uub am 25. ttTai

fugle er oou berfelben Stelle ans: „Wenn and? im Jlugeublirfe
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Paris tmlerbriirft ift, fo erinnere td; Sic baran, baß ber Kampf

bort nur ein Fleins LViTeiii'iij.fjft-ht n\ir, uub bajj, ei>e roenige

^abrjelmte oergeljen, ber Sa'ladjtruf Des pariiet Proletariats:

Krieg bei! paläffen, friebe beu glitten, Eob ber Hot uub bfm

nTüjjiggaug! ber Sdiladflruf bes gefilmten fitropäifdf cit prole^

tariats merben wirb." ITTarr üeröffenllidjle um biefrlbc geit

in rScftalf einer Brofdjürc eine fanatifdjc £or>- unb Derteibigungs-

rebc auf bie Kommune. 3" i>en liebem, welche- bie Sozial*

bcmofralen feinet färbe bei itfren feftru fangen, roirb „bie

neue Kebetlioit, bie ganjc HcbpIIton" eerfüubet. (Hefrain ber

ilrbeitermarfeillaife.) 2(iibersu>c b,cifjt es: „£?eil uns! ber

guttber ift gefjauft, ber ttMtbtarib loty jum Ijimmcll Das

fdjiaifitfciiroeri fauft, bie Kugel pfeift, rings roilbes Kampf-

getämmcl. . . . Jjei, [eb,t, bie Cbroue fallen ein, bie heiligen

Stühle äitterii." (Hus „Der IlTeufdjIifit Kriegsgefaug.") Jüteber

in einem auberu probufr biefer pjciibopoeftc. fagt ber Derfaffer:

„Da toill id; liegen uub roarlrn uub ruhu, bis anbre Reiten

geFounueii, bis bie Beutfdieu ilir Siijicifal mit fräjtigem Srum

felbfitigen jm Ejaub genommen, Bis jic mit heiliger gornes-

glut in fegen bie lEhroite gefdflageu uub fie btc gaiijC (tyranneit-

brut jur Suillotiue getragen. Bis ber rerpeftete beutfebe Sumpf

r-oit Hentern, Eeuriflern unb Strolchen ift ausgerottet 3um legten

Stumpf mit Knüppeln, ITCefferu uub Dolrbeu."

ITidtt bic Derboffernng ber Sage bes JJrbcilerftanbcs, gleid}>

fiel mit oeldjeiit mittel, ftanb ben Sojialoemofraten r>on ber

Partei Eiebfnedjts bei irjrer Jlgitation junädift uor Singen,

foubern ein llniftnrj bes BefiL>ly:i^t':i
.
ber, l'n'-.b iiiii ii.if;

hervorgegangen, bie l[eirfd[Cubru unb befttjenben Klaffen in

Btanb uub Blut etfiitfen follte. Das las mau juiif^en ben

feilen ib.rer Sitfratur, bas tjörfe man aus ibjeri Sieben heraus,

aua> mo ftc fid; weniger mafios unb roh. ausbrühten. Sie
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acgcjiiiber juitädift nur an Sdjutj bes Staates unb ber igefcll'

fdjaft burcff Keprrffipmajjrcgcln 511 benFen. Dies gefdiab, bereits

im Jriirfjab,: (871,, iubem ber beutfdje HciajsFaitjler bei beu

curopäifiJiett Kabinetten mit Einfdjlnfj bes ftaujöfiftfjeu gemein-

fame Sctjritie gegen bie Serocgiing anregte, bereu mittclpiuilt

matt tti ber 3ntertiatioitülc ceblirfte. iSegcu bic uou biefer au.

gefliehte Koalition ber beftruFttoen «Elemente aller Nationen

feilte eine Koalition aller Hegierimgeu gebilbet Wtcben, wobei

corjüglia) auf (Dflerreid? unb Hufjlanb geregnet mürbe, Sie fid;

Sonn and; bereitwillig jeigteu, n>äi]ren6 man (in; in tonbon

aMebtiettb neibielt, utib Sie übrigen Stellen roetiigfteus feinen

licjonberii <£ifer att ben Häg legten, greiften bell brei 5ft-

Itdjen ITtädjten farn es bagegen 311 einem IDeäjfel ron DonF;

fdjviftett, in betten anecfanitt eourbe, tag bic blofje Heprefftim

uidit geniigen werbe unb bem Übel tiefer auf ben (Srunb ge*

gangen roerbe muffe, mit atibeni lüorten, baß ber Dcrfudj ju

ntadjett fei, basfelbe burttj Sefriebiguug mirflifber Scbürfutffe

unb (Eingeben auf geredjtferligic !3efdjrt>erben ber arbeitenden

Klaffen 31t Reiten. Pou perfd;icbnen Seiten mürbe babei betrat;

gehoben, bafj bie giiftäube, beren DrucF ben me)enlliajen (Srunb

unb (Segeufiatib ber 3lgttation unter ben JabriFarbeitern bilbe,

bauplfädilid? Jolge einer freien mirlfdiaftlidfen lEntroicfliiiig

feien, beren ^aFtoreu, bie 3Iusbilbung ber DerFeljrsmilfel, bie

Jartfdjrilte bes mafdjmemuefetts unb bas auf beibe begrünbete

Übergeundjl bes ükofjbetiiebes, burd; ftaalliaje <£inn>irFuug in

iljreiii €infiufi auf bie Derh,ällniffe nidjt gehemmt roerben

Fönnteii. £benfo rourbe behauptet, bafj ein eruftlidjer Derfud;

bes Staates, bur* fiinini)"*ung in bic Eofjlt- unb preisregn-

lirungen unb burdi fiinfetjung feiner 21utorifät ober feines

Krcbits bei ber Begriinbung ober £eitiing ton probuFtiD-
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geuoffenfdiaften auger Heltadji bleiben muffe. IDeüerljin tuurde

die 2Irtftcbr ausgefproajeu
,
dag die neuerdings ergangenen ge-

fetjlidjen Sefiimmungeu in Betreff des Sparfaffeuiuefeus, die

ftaatlidje JSrberung der Bemühungen, den Meilern gute Woh-

nungen 311 d er fetfäffen, und der Sdjurj, den die ßeroerbeorduung

Kindern und jugenölitfjen Arbeitern gegen induftrielle Alis«

beutung und Derfümmerimg ifjrer geiftigeu AusMldung ge-

iüäb,re, joroie der, roeldjcn fie den Arbeitern überhaupt gegen

das fogenan nie (Enirffyftem biete, iiidjts ju miinfetfeu übrig

ließen, und dag für die Ausbildung des ArbeiterflaiiSe; durai

Abend- und Sonntagsfajulen l|inreid;eud geforgt fei. findliiij

rourde eiflärt, dag der Staat in Sejug auf die Jrage der 21c»

beitsjeit und des Arbeitslohnes, diefes AugeipuuÜes der gaujeit

Agitation, direft nichts tljiin fonue. 3udes liege fieb, Ijier durch

das Syftem ber Sitiedsgeridjte, roeldje der § (08 in den ge^

merblia^eu (Organismus eingeführt ijabe, root;! eine äefferung

der PcrtjäUniffe erzielen. Allerdings fei dort nur ein Aus-

gangspuntt gegeben, audj reiibteu die dürftigen und mandjem

^roeifel Saum laffenden Seftimmungeu des ©efefjcs für das

der unmittelbaren Autorität jener Jnftitute nntertnorfene iSebiet

gewerblicher Streitigfeiten nidft aus, fobag eine Dcrnollftäudigung

roüufebensroert fei. lüie fetfr aber der <Sedanfe felbft das Hiaj-

tige getroffen habe, beroeife der oielfeilige Setfall, den die <£r-

laffe des Ijandelsmiuifters oou ^senpltg noiu 4. ©ftober (870

und Dom 5(. 3"ü (87( gefunben tjätten. Ittödfteu audj

praPliftije (Erfolge ]Ut geil erft in geringem Umfange ju be-

inetfeti fein, fo fönrte dodj die uon oerfdfiediteti Seiten fdjon

jegt für diefe 3bee ausgebende Propaganda uidjt anders als

Ijeilfam auf Sic Stimmung der Arbeiter einmieten, und man

merbe hoffen dürfen, dag pd) in diefec übrigens oon jedem ftaat-

lieben ^w^ge frei
-

3a erhaltenden i£inrii;tuug eins der mirE^
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famfiett mittel beraushüben roerbe, bereinigten tPiinfdjeu, toeldje

bie IDanblungen ber probuFlions-, Derrelfis- uitb preisuerb,ält=

uiffe auf feiten ber arbeiteuben Klaffen b,cröorrufen fönnten,

nad; allen Seiten l;in billige Bejriebiguug uerfdjaffett unb

bamtt ben fojialen ^rieben roteberlauft eilen.

Sie ITleimitig unb ÜJbfidft bes Reia^sfanjlers mar in mefeni'

lidteu puuftcn eine anbre als bie eben ffijjirte, bie, rote man

(iel]i, in mand>eftedtd|em .Jabnuaffer fitfe. betocgenb, bic lllit=

mirFung bes Staates jur Reform ber yrbeiterüert)ältniffe auf

ein möglidjft geringes triafj befd)rä'iitl feljeii wollte. Die &\s--

inaccffdfe Uuffaffung ber Sadjlage fiefj fid; elma in folgeuben

Sätjen ausbrüifeu. Sie neuere fojialiftiföjc Doftriu [bie £teb>

Fuedjf-Webelf d;e ift gemeint, unb es banbelt fid; um bett Spät-

fjcrbft bes >tnes \&7\] redjnet, foroeit fie mit ber >ter.

nationale ]itfamnunt|äligt, überhaupt nidjt mit ben jetzigen

Staaten uuS roeift bavum jebe Unterftiigung ber beftetjeuben

Regierungen grunbfätjlidj anfs entfdjiebenfte jUrtiif. Sie ßellt

an bie Spiße iljres Programms Sie iorbertiug ber Umgeftaltuug

ber heutigen Staufen in ben fojialifiifajeit Uoltsflaat. 4ine

(Eiumifdiiing ber Regierungen in bie betreffeube Bewegung ift

barnm fo wenig gleitbbebeuteiib mit einer JÖrbcrung ber fojia^

litlifdjeu Begebungen, baß oielmel[r bie Ilftion bec gegenwärtig

l]err|d>etibeii Staatsgemalten als bas einjige mittel erfrljcinl,

jener Beroeguug in ihrer jetzigen Dertuitrung Üalt ju gebieten

nrtb biefelbe iitsbefoitbre baburtb. auf Ijeilfame Sahnen $u leiten,

oafi man basjenige, was in ben fojialiftifdjeu foröeruugeu be-

redftigt ift unb in ben Hammen ber blutigen Staats- nnb <Be.

fellfdjaftsorbnuug patjt, 5U oerwirflictfeu fudit, was aüerbings

im red?fen Sinn unb ißeift gefdjefa^n mufj. Ha* ben befanuten

(Eliatfadjen 311 urteilen wirb bie fojtaliftifdie Semegiing ocn ber

internationale bnrdiaus nodf uidit in ber uan biefir angeftrebteit

igiiizcd by Google
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iEitfe nnb 3liisbeb,nung brtjmfdjf, rielinehr ift jene namentlich

in prcufjrn ber illarrfdien £(h,re unb ©rganifatioii eher feinb-

lid) als jngewanbt, wie bieg in bem (Segenfagc ber Enffa lieferen

pariei gegen Sie mit her ^nfentatioiuile i" Ocrbinbnng ftcb.enbe

£iebfnedjt-Sebelfdje brntlidi 311 erFenneii ift. mit jener ift nidit

nur eine furfjlidie Derftätibigiing iiodj möglidf, fotlbmi es rann

bei ridjttgcm unb redjtjeitigein «iiigreifen ber Hegierimgen aaä,

nodi gelingen, bie ITtelirjab,! ber Jlrbeitrr mit ber beftch,e"ben

Staarsorbnung ansjufötineTi unb Sie ^niereffen ber Arbeit« unb

Arbeitgeber nrieba in «inflang 311 bringen. 3m Übrigen finb

bie f03idipifd)ett Etieoricn nnb pcjinlate fdjon fo mtit in ben

iSefaliren berfelben bur* Stillfttjroeigen boftbinören wollte. 3in

arbeitslos nid,t ausgefrffloffen werben bfirfen, »eil man ,'onft

ben Hgitatorm ihre mirrfamften Agitationsmiiiel [äffen mürbe.

Der Kaifer non (Öfterreid) wenbete batnals ber .frage fein

perfönlidies ^ntereffe ju, unb es warben gerneinfäaff liebe bm>

miffarifdje «rörtcrimgcn in Hnsfidjl genommen, t>U als Hn-

tiöi)erung ber fid) bis biibm nocf; entfrembeten beiben mädite

aaäj für ein Scbürfnis ber ansroürttgen bentfdjen poliiiP gftnfHg

toirfeii tonnten. I^nits rtwrbe bie Angelegenheit balb niebt

weiter Derfalgr. Ber Seid;stallet mürbe r>on näb,erliegenbcn

unb bringenber Sile&ignng erljeifrifenben fragen in Anfprud;

genommen, and> löfte fid; mä)t lange nad;b,tr bie ^nternutionale

auf, Halbem man frbon norher etfannt batfp, bafj fie tbatffidj-
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Ii* bei weitem nid>l bie Sebeutuug befeffen, Sie ff« felbji fuff

brigelegt unb roeldje ib,r eine geit lang aiirff hie Öjfeutlidie

üleiuung beimefjen ju mÜffett geglaubt hatte.

Der HeformgebanFe bes Kanters rut^te jefjt unb erfitljr

juiiädift feine weitere Jlusbilbung. Jn bett nädjften Jahren

mar nur Don <£infdiräuPiing ber fojialifKfdjeil Agitation bie Htöe.

Der preiifjifdie (Entwurf ju einem prefjgefeöe für bas beutfdje

Hm'df, her (873 im Xeidjsrage erörtert mürbe, füllte in feinein

jiDanjigften Paragraphen biefem gtueefe bieneit, bie liberale

OTajorität letjnie aherben lerjteren ab. Hie SojialbemoFraten he-

mieten bie itjnen oerhliehene .J'ceiljeif ju weiterer ftaats feinMidier

poIemiF. Hie Regierung beantragte barauf (875 einen gn\aty

artifel jum preßgefeße, ber bem fieueru jolltc, unb mieber roiefcn

bis £iberalen bie t|elfenbe £)anb juriid!, unb bie llgitafio» ber tarn-

mmitffifdjen KeDoIutionspartei mürbe unbeh,inbett fortgelegt, bis

fte 1 878 tu ber 2irheiterroelt eine 5 tin:i;iur:.i hervorgerufen h,atte,

ber bie Attentate Dom Wai un& Juni jenes Jahres entfprangeu.

Don biefer &eit au balirt bas U'teberaufleheu bes Keform-

gebanfens im Seifte Bismartts. guuadift aber mußten eublid;

fräftige Hepreffions mittel gegen bas 511 foldjer Rohe r|eran-

geroaebfene Übel gewonnen werben. ,511 biefem gtuerfe ftblitg

bie Hegieruug im OTui ein iSefeg Dor. Dasfelbe jdjeiterte gleio>

falls an bein IDiberftaube ber liberalen ITTeltrrjeit bes Heidis;

tags. Bie 31uflöfimg besfelben erfolgte, unb ba bie tDppofttioit

nidjt im (Einflang mit ber Illeimmg unb bem IDiÜeu ber Iltehr-

tjeit bes DcIFes gefiimmt l;atte, fo ergaben bie ZTeiiwab,Ieri eitle

üerftänbigere Derfammiung, rnclie bem mit einigen 31bänbe-

rmtgeu roieber eingebrachten (Entwürfe 311 einem <5e[et|e wiber

fojialiftifdje ^Iiisfdjrcttuugeu it|re ^nftimmung erteilte. Bei ber

betreffeuben Debatte jagte ber Hei cfjsf aitjler jnr Bezeichnung

feine? jet-,igeu Stanbpunftes u. a. folgendes:



„3* habe fdjon bei ber erfien £e)uug mir erlaubt, 311 he-

inerten , bafj irtj eitle jebe Seftrebuuu, förberi: iiicrbe, mtläjt

pofitio auf Derbeffermig ber Sage Öer Arbeiter gerietet ift, alfo

and; einen Derein, ber ftctj ben £wtä gefegt t[at, bie £agc ber

Arbeiter 3u cerbefferu, ihnen einen beeren Mnteit an beu £r-

träguiffen ber 3uÖuftrie 311 perfdjaffen unb bie 2lrbeiiS3*it itad;

2IIöglid)!eit abjufiitsen, fotoeit bie iSrenjen, bie buraj bie Kon-

lurrciy unb Sie abfaöfabjge Jafrrifation atigegeben finb, beibe

Begebungen 110* geftaitcii. Solrbc Dereine mit pofitiuein

(gwetfe finb aud; m Ileutfdfiaitb gar Feine Heuerling. Sic finben

fic DM mehr als einem halben 3abrtaufeub in bcrfelben Shätigfcit

tt>ie heute. Sie haben im Anfange bes pierjerinten 3ah,rr;ui[betts

in ben giofjcn bentfdjeu Stäbten cott Breslau bis Kalmar Strifes

ber ßcfeilcn unb 2lrbeüer ben llleifiern gegenüber. . . . Illan tjat

fie mit roedtfelnbem (Sliirfe geführt. 3Jher immer roaren es

pofitbc Begebungen mib giuetfe, bic man bamit 311 förberii

Hidjte, gaitj beftimmie Jforbcrungcu, unb öer ©ebaufr, fidj au

ben Herzten Dritter 311 vergreifen, Sie di<9ett;alE> ber gemerbliiicn

unb gegenfeiligen Bedienungen ftanben, ber (Bebaute, bas «Eigen-

tum atljutaften, ben iBIauben an ©otl unb bie ITCouartfcie 311

untergraben, Farn feinem HTenfifren bei, unb bie 5adfe ging ib,reu

lüeg ber rein materiellen 3ntereffeu. Selbft in ben grofjen

£rjeffen bes Sauerafrieges, 1110 bie »olle Ijerrfrliaft ber geroalt=

ttiätigen unb nngebilbeferi Segeh.rlidffeit jum Hurdjbrudie ge-

fominen mar — memt fie bort bie Derlräge lefeu, ruekbe bie

Bauer u(d;aften mit ben einjelneu gar nidft gut berüdjiigten

Hitleru abgel'dfloffen haben, fiubeu Sie nie, baf; über bas not-

meubige Scbürfnis hinaus bas (Eigentum biefer ("einbüßen (Ebel-

leute angegriffen morben ifi. . . . Den bainaligen Kammutiifleu ift

es niibt eingefallen, bas (Eigentum felbft ihrer Jeinbe irgenbmie

autaften 311 uiolten, unb teenn idi bainit eine Sdieibemattb er-



rieiftc für basjeuigr, rcas bi* Det6Snbrt»li Kegievungeu, roeuigftens

Hilter meiner UtitmirFnng, nidjt brfämpfen, uub basjenige, roas

fie befämpjen, t'o Faun irfc bas wefentlid) mit ben JPorten:

Fofitifr? Sefirebimgen uub negative Begebungen. Sobulb uns

neu fojialbemefratifrrier Seite irgenb ein pofiliner Dorfcblag

entgegenträte aber porläge, tnie fie iti tiernüiiftigrr We\U bie

gufunft geftalten roollen, um bas SajifFfal ber Arbeiter 311

rcrbejTeni, mürbe inj mertigfteus einer niphlmcllenben, entgegen-

fommenben Prüfung ber Sadie mitf) nieift entziehen unb (elbjr

rar bem 0ebailFeu ber rlaatsrjilfe nidit jurürf | djrecf<n , um
ben Seilte» 3U beifeit, bie fid) felbft halfen. . . . Wie (reift ober

heute bic Saije? Eiier befiuben mir uns ber reinen Hegation

gegenüber, bem Güitreifieit , ohne bafj jetnortb audt nur eine

Ilubeutung giebi, was anftatl bes Käthes, bas ans jeßt bertt,

gebaut merben foB, mciin es mebccgerijfen ifi. Wu bcfinbtn

uns lebigltd) im Sfabinm ber Untergrabung unb bes Umftn^es.

Seit elf 3°bren ijaben mir ben Dorjug, mit SojinlbemoFrateii

gemein(d>aftlid> 311 tagen — ifl 3li'|p" 00,1 ben langen hieben

btrfelben . . . aud> nur eine etnjig* in Erinnerung, roo nur

ber leifcjle Sdjalten eines pofttioen (SebanFens, eines Dorfdjlugs

über. bas, mas FHnfrig merben foB, über bie (Stftalhmg, über

bas Programm, bas biefeu Berren Dorfdjroebt, uadjbem fie bas

Seftehcube in Brefdje gelegt tjaben, fief? fänbc? . . , 3dj Fenne

niefrts ber 2Irt, unb id; glaube aud; beu (Sruub ja »iffen,

warum fie batüber, wie fie bie IDelt fünftig gehalten moüen,

wollt fie bie fjerrert mären, forgfälfig fdjmeigen: fie roiffen es

uttbt, fie Fjaben and; ben 5tein ber IDeifen nidit. Sie formen

bie Derfpredjungen niemals halten, mit benen fie jeßt bie £eute

oerfflr|t«i. . . . 3$ meiff niebt, mer Don 3bnen foniel geir

gehabt hat, ben rerfdileterteit Propheten rwn ITIoore ju lefen,

fer teilt (Sefidit forgfältig rerberfte, weil, fobalb ber Sdjlcier
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gelüftet mürbe, es in feiner ganirii abf^retfetlSeil IjafflirtFeit

uor Singen ftaub. 31n biefeit oerfdileimen Propheten oou

«Eboraffan eritttierl micb, bxe tsilbe iüljnmg, ber eilt groSer

Ceti utifrer fonft fo rr>or|Igefimitcii arbeitenbeu Klaffen r>er.

fallen ift. Sic babeit bas Jlngefidit coit Ittofana nie geffben.

Wenn fie es fetjen mürben, fo mürben fie eifrtr.'ifett baDor, fie

mürben ein (ckbcngcfidit erbltcfen.

J)afj bie Herren mit ben bunfelu Derfpredjuugeu . . . JInflang

gefuiibeu tjabeit, ift. ja bei oem, ber überhaupt niibt mit feiner

Sage jiifrifben ift, namentlich, menu er feine 11n aufrieben!] ei t mit

ber germanifdieii €nergie empfinbet unb gdlenb maä)t, niibt

fo augeroröeiitlid; jdinier. Jüenn fie beti Seilten, bie .(mar lefen

Tonnen, aber nietft bas (Selei'eite beurteilen — unb bie J-'ahigPeit

bes £efeus ift bei uns niel verbreiteter iils in ^anfreid! »nb

tEnalanb, bie .fä'rjigfeit bes praEtifdien Urteils über bas ©elefeue

t'iellfidjt minber r>erbreifrt als in ben beiben Säubern — toenti

Sic Siefen Acuten glänjetibc DerfpredJtingen madjeu, babei in

ßobn unb Spott, in Stlb unb Wort aöes, mos itjnen bisher

heilig gemefen ift, als einen ^opf, eine £üge barfielteu, als eine

I|ob,Ie Lebensart, als einen Sdjrciubel, iijuen ben (Slanben au

<8olt, an uufer Königtum, bie 3!nr
!
a'uglid

f
feit au bas Uaterlanb,

an bie jfamille, au ben Sefij), an bie Dererbuug beffen, roas

fie ermerben für ihre Minber, ineim Sie ihnen alles Sas nerjiuen,

fo ift es bodf uidjt frfjrotr, einen ITlenfdjen non geringem Silbuugs;

graoe bar|iu füljreu, bajj er fdjliefjlid; mit .fauft fpridjh

-find; fei ber Boffnung, Jiutft bem iSiaubeu unb jlmi; oor

allem ber (Scbulb!- Sin fo geiftig oerarmter unb uaeft ausge.

.jogencr lllcnfd; — roas bleibt beim bem übrig als eine milbe

3agb uacb finnüdifti ©muffen, bie allein itni uod; mit biefem

(eben oerföfmen fönnetii1

Wenn mir fragen, niic ift es eigentlid; getonnneti, bafj bieie
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negatioen llen&eujen, biefes (Eoangcliiim ber Zlegation gerabe

bei uns in Beulfdjlaub fomel 2TnfIrtng gefunbcn l;aben, fo miiffc»

mir ber geit, in ber bas gefttfotj, «was näljcr ins 2Inge fet|eti.

. . . Bis (870 mar, roo auaj bie Eeiter ber internationalen

Eiga mol;neu mod|fen, in Eonbon, (Senf, bas eigentliche Der-

fu*S' unb ©perationsfelb Jranfreidj, unb nur in .franFreiaj

hatten fie eine ZIrmee bereit, melrfjc bie Sdfladjt ber ltommune

fliegen fonnle iinb ffd; aud) roirflid) ber Ejauptflabt für einige

5cil bemädjtigtc. Sabril fie nun wirflidj batnals, wo fie im

Befvge ber (Scmalt waren, irgenb ein pofittoes Programm auf-

gefteilt, wie fie biefe ißemalt für Den foiteil ber nofleibenben

Klaffen nußbar machen F3nnten? Ittir ifi feines befaunt, bas

irgenb praftifrb, ins Eeben getreten wäre. <Es mögen in ben

Leitungen utopifdje fragen geftanben tjabeu, aber ber Derfud?

ber bainaligen IRadfinalier in Paris, ber bodj na^e gelegen l|ä'tfe,

denn fie etwas tonnten unb wußten, um mit einem Beifpielc

ju jeigeu, was f» eigcnflia; wollten, mürbe nidjt gemadjt. . . .

Sie b,aben nidjis wie gemorbet, gebrannt, gemi|jb,aubelt, nationale

Benrmä'Ier jerjiärt, unb aua) wenn fie gauj paris in eitlen

ilftfjeurjaufen nerwanbelt girrten, würben fie augrfidjts beffen

immer noch, nidjt gewufjt b,aben, was fie wollten. IDir ffnb

unjufrie&en, es muß anbers roerben, aber wie, bas wiffen wir

nicb.1. Dabei mären fie geblieben. Ulm, nadjbem fie oon ber

franjöiifdfen Hegicrung niebergewoifen waren, mit (Energie,

. . . fabfen bie Eeiter wotjl ein, baß biefes Derfurbsfelb uerlaffen

merben mußte, ba ein jorniger, entfiel offener, Ijarter IDädjter

bariiber ftanb ... Sie fnljeii ftdj um in Europa, wo fie nun

beit tfebel anlegen, wo fie bie ^cUt, oip f< c Jranfreiri) ab*

brachen, auffrfjlageu fönnteu. Dafj ifnieu ba Deutfdflanb in

erfter Einie einfiel, borfb,in bie Agitation ju verlegen, bas nmubert

mirt ganiid;!. €in Canb mit fo milbeu Sefegeu, mit fo gut-

II 20



506 llnrtc Hci$jftaii3lc[.

mutigen Hidjtern . . . mit fo t|ert>orraaenber freube an ber

Kritif, nameulliit) iriemi fie Sie Keijienuig betrifft, ein Sani, in

bem ber lingtiff auf einen ITTinifler, bas lEabeln eines IITinifters

als eine It|at gilt, als ob tt>ir nacr) Jltitio breifjig (eblen, ein

fanb, tr» bie 3lrieiEennung für irgenb etwas, bas bie Hegieruiig

tb,ut, gleict; in ben Derbgdjt bes Sermlismus bringt, ein £anb,

in bem Sie (Dperationsbafen bes Sozialismus, bie großen Stäbte,

buvd; bie forffdfrittlidie Bearbeitung fetjr forgfältig oorbereitet

waren, wo bie Disfrebitiruug ber Beworben unb ber ^nftitntioncn

burct) bie fortfcff riftlidje Agitation bereits einen feljc ijotjen (Sraö

erretajt tjatte, bas hatte fein yn}ierjenbes. .. . IDeuu ^ortfrfprttt

unb Sozialismus firff äufjerlid), wenigftcns in Heben entgegen'

fommen — in Ebbten fabelt roir es noaj nidjt erlebt —, fo ift

bodj Ebatfadfe, bafj fie [bie na* Deutfrbjanb iib^ge fie bellen

jerftärt fanben. Die ZTeiguug, fie in Bilb unb IDorf mit £jol}ii

ju überhäufen, bie freube an biefein Ejobne bei jebem ph/liper,

ber nadfl)ct fror) ift, wenn er aus beu folgen biefes £job.nes

gerettet wirb, fanben fic gaiij aufjercröeiitliit) entwirfelt — far3

unb gut, fte crfannten tjicr bas Eanb, non bem fie fagten:

£affet uns Ejiitten bauen.

Der Dentfct/e tjat an unb für ftd) eine ftarfe Hoigung jur

Unjufrieberilieit, . . . fein £b,rgeij ift frb,raufen los. Her Sä'cfer,

ber fia) etablirt, teiii ttiitft etwa ber wob,It[nbenbfte Bäcfer in

feinem fflrte werben, nein, er will Ijausbefitjer, Sentier, er n>ill

natb, feinem größeren Beritner ^beal fdjliefjlid) Sanfier, ITIillionä'r

werben. Sein Sljrgetj b,at feine iSrert5e. €s ifl bas eine

Sigenfdjafl, bie itjrc feljr guten Seiten Ijat. £s ift bie beutfrrje

Strebfamfeit, fie fterft fid; ib.r .jjiel niE 3U fur3' dDCC P* M
aufl) für bie gufriebetib,eü i"' Staat iijr febr BebeuPlidjes,

namentli<6, in beit untern Btamtenflaffen. . . . Unb bie folgen
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beamten non ber foiialiftifdjen Ktanfb.eit angeffetft ift. Zinn,

n?ie betätigte firb, Sie bentfdje Erwartung Der Sojialiften? Die

n>e(d;em fic U^T jefct beffnbel. IlJir Ratten gleicbjeitig oorber

unb nad)f]er na* fielen Hicbtnngen ganj neae € in riÖlungen,

mir hatten bas .Jifijugtgfeitsgefeg, fombimrt mit bem Unter-

ftiitjungsrfolinfiö, b« Raffung bec paBpffid,tigFeit , £in-

ridftungen, bie plijölicb, eine große UTenge von Jirbeitein ben

flehen Stäbten unb bem platten Eaube entjogen utib in ben

großern Stäbten eine fJiittuireube BeDÖlfening erzeugten, beten

tEnucrbsfätagten f(b.t abhängig toar von im fdjnwifeubeu

feitet!«: unb 3nbuflrieüerbaitnif[en in ben großen Stäbten,

bie ab nnb jn reidjlia^ JJtbeit (jatien. ... unb feiner hatte

ITeigutig, in feine Iänb[id(en Derlei tu iffe aurütfjuFerfren. . . .

Die Dergnügungcn ber großen Stabt haben ferjr oic( MnsietfeubcB.

Die Eeiajtigreit Sc? Dcrfcrjrs auf ben Barnten, M( ^mjüaigfgit,

alles bas jierjt bie in ben gtößetn Stäbten bmd; Dctgniigttngeu

fefrgeb,altene BiroIPcnmg an fie, unb bies Ijat ber Agitation

großen Dorfitub getriftet. Itoaj oiel ftärEer routbe bies, als

mit bas neue preßgefetj ftbufen . . . Dasfelbc fr^affte plößli^

t>or allen Dingen bie Kaution ab, es [Raffte ben Stempel ab.

Bis baljiu roar ein geroiffes Kapital unb mi* bem Kapital

rielleitfjt ein geroiffes ITTafj doii Bilbuug erforbertid) unb oor*

fjanbert, om eine gettuiig ins (eben jtx rufen; rfeutjutage Faun

man mit ([unbett bis Jiunbertunbfünfjig ttlarf bem Unter-

nehmen näh« treten nnb nad; Bilbuug ift gar fein Bebnrfnis,

man brauet bloß abjufcb, reiben, mas einem geliefert wirb, unb

bas befommt mau Don ber Agitation geliefert, ... unb folrfje

Blatter, bie einmal in ber IDodje erfdfeinen, unb bie ber Be-

teiligte, ber fie empfangt, bei Arbeiter auf bem fianbe unb in

20-
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ber Pleinett Stabt, umfo länger lieft unb umfomerjr jirfulireu

läfst uub fid; um fo beurlidiec einprägt — blef« Jlppell an ben

gemeinen iltann unb feine gefätfrlidjften 3nfti»f le, biefe Slgitatioii

war früher ntifft fo leidji; bas ifi bnrdj auf er Prejjgefeß aufter--

orbenilid; geftiegeu, es iji gleid^eitig geftiegen burd) bie Zlltlbe

nnfrres StrafgefeQes, unb menn mir fie bis }U fo fdjrotreu Der.

bredjen fiii; auffdfroingen fefjen [bie Attentate auf beti Kaifet

ftub gemeint] fo trägt baju uidjt uuiDefeutlidj bei, baff ber

(Staube an bie Dollftrecfung einer erPanuteu (Eobesflrafe ge.

fdjwunben ift. . . . IDemi wir fel;en, baß auf ben Hiigef}eueru

Sirjnjiiibel in ben (Sefdiaften in ben erfteu ^aljren uad; bem

Kriege ein nollftanbiger Perfol! ber (Sefdjafte gefolgt ift unb

Diele £eutc, bie eine geit laug einen grofjcn Derbienft gefuuben

rjarten, benfelben uidjt mel|r tjaben, fo fann es eigentlidi nidjt

oerrounberu, büg bie Saa> unter fo erjeptioii eilen Derrjältntffcn,

unter fo neuen D er IfäKniffen, mte unfre ganje beulfdje (Befeg.

gebung, rno fo maudjes burd; bie ploßlidjreit uufrer Der.

fdjmeljung in Derftimmuug geblieben ift, unb n>o alle mit ber

Regierung unjnfriebnen (Elemente fid) in einem großen Körper

nereiuigeu, ben tdf ben negatioen nennen mill, ber für jebe

legislatioe (Operation ber Hegieruug anjugänglia; ift — ba fann

man fid; eigfutlid; nid;t ruunbern, bafj bie (Sefarjr ju biefer

liör|e angcfdjwoUen ift, unb bafj n)ir I;ier in Serlin jiriifdjen

fecbjig' unb [junberttaufeub rool]lorganifirte unb in Dereinen

geglieberte lilänucr haben, bie fia? offen jum Kampfe gegen

bie befter|eube (Drbnung unb ju bein Programm, wie roir es

femteu, befeuneu. Dafj unter biefen llmflänben bie (Sewerbs.

tliatigfeit, ber Hrebit, ber Muff^runng ber ^ubuflrie in Serlin

leiben niufj, ift ganj natürlid); benn für ben, ber Ijiec eilt

Kapital anlegen fott, ober ber cineiu aubem ein Kapital leiten

foll, — in ber beunruhigten pfjantaflc eines auf Derluft oor-
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bereiteten (Eigentümers bßi bod; biefe Waffe, biefe fflrgaiiifation

non ferbjig' bis Ijunberttaiifeub ITIeiiftffen ben <D|acaftev einer

feinblidjen Jlrmee, bie in uufrer Hütte lebt, unb bie nur nodj

nid)t beii Hloment gefnnben b,at, wo fic über ben «Eigentümer,

ben Icirijrfrrtigrn Kapilalifteu, ber iiier elmas anlegen roill,

öeridjc halten fanti, um ihm bas rr>oI]ierruorbciie «Eigentum ju

entjietien ober ju befcr/rttTtfen ober ityn bie Derfügung bariiber

überhaupt jii neb.men. . . . Die .furdjt, bie ict; nidil teile, Sag

im Kerne bes Dorfes bie 3been aus Strjiüers Kaubern fdjon

nollftänbig doii ben Arbeitern aufgenommen feien, briitft auf

bas öffentliche Derttauen. Um basfelbe ju b,ebeu, glaube ia),

bafj es notmenbig ifl für ben Staat, bie ITTadjt ber Agitatoren

ju bredjen. 4s ift ja (jeiitjuiiige bie Stellung eines fojialiftifdien

Agitators ein uusgcbilbeter tSeroerbsjmeig n>ie jeber anbre;

man roirb Agitator, Polfsrebuer, roie man früher Scifinieb ober

gimmermanu nmrbe, man ergreift biefes ffieroerbe unb )1eb,t

firb, babei unter llmflänbeu fclir r>iel beffet, als raenn mau bei

bem urfprünglidjen geblieben märe. . . . 3lber bas rjinbert nidjt,

bafj mir gegen bie Ejerren, bie biefe <&en>erblrja'ligPeil ergriffen

[jaben, uns im Stanbe ber IIormel]r befinbeu, unb je 5eitiger

mir bie(c ZJolnieltr eintreten laffen, mit befto roeniger Stäben

für bie .freibeit ber übrigen unb für bie Sidjcrh,eit unb ben

innern ^rieben merbeu mir, glaube idj, bamif 511 £nbe femmeu."

Iier Keidjstag erfüllte bie rjierin angebeuteten lErmartuugen

bes Käufers: eine mch^ert non 72 Stimmen, roeldje fld> aus

fämtlidjen Konferoatitien unb Hationalliberalcn, ber iSruppe

färoe, einigen ITIitglieberu ber Jortfdjriltspurlci unb einer Tin-

laty 3U feiner Jraftion geringer 2lbgeorbneten infammeiifeöfe,

erleitle ber Regierung anfjerorbeutlidie DoUinacfjlen ju toirffamer

Sefämpfung ber 2insfd;r eihingen ber SojialbemoPralie. Würben

itjr bie mittel, bie fte baju nerlangte, nifbt nollfiä'ubig unb in
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jroeifellos geuiigenbem Umfange gemäbjt, fo jeigte firff bie

nlajorita't ber DolFsueitrefuug boij auf jebein bei Doli bem be-

trcffenbeu tScfetjenlttiurfe beseiteten Igebiete ber fi>3ialiftifdjeu

Agitation an unb für ftifj willfälfcia, unb anbrerfeifs fam bit

Hegierung bei ber ^efifielluna ber Bürgfdjafteu, toel^e eine

mifjbräud>Iiii|e ynweubung bes (5efe(;es auf (Sebiete ausfliegen

follfen, bie beti ^iehn besfelben fremb toaren, ben IDiinfdjen

bes Heirijsfages bcreittoillig entgegen. Auf allen Seiten abet

nuirbe 3ugleid) flar erfaunt unb offen ausgefproben, bafj bas

neue (Sefetj uor allem ben Boben roteber frei madjen folle für

eine fegenbriugeube pofitine Cljätigfeit, für ernfie ^ürforge bes

Sfaates in Beireff ber beteiligten fokalen Begebungen.

3n 2ItisfiiI)ruiig bes Sojialiftengefetjcs nmrbe in fämllicbeu

rfinjelftaafen bes Seidjes junäitjfl gegen bie Dereine unb Lei-

tungen, bie nutet bie Beftimmungen bes (Sefeljes fielen, mit

(Eutfdfiebctiljcit norgegangen. ilaf bie Uuterbriirfung ber preß'

organe unb tSenojfenfdfaften, bie auf ben Umfiurj ber befielen-

ben Staats* unb ©cfcllfrtjaffsorbnung bnigeioirrt Ijattert, folgte

bie Ausroeifung ber berufsmäßigen Agitatoren. Über Birltn

unb fpäter über £etpjig würbe ber (leine Belagernngs^uftanb

oerl)ängl, ber mit Anorbnungen jur Befajräiifung bes Derfninni'

Iungsred)tcs, bem Derhot ber Dsrbreitung tum DrurffTriften auf

Öffentlichen Wegen, ber Befugnis 311t «Entfernung r>on perfonen,

»eldje nad; ber Überzeugung ber Beljö.beti bie Sidjerljeit ber tSe-

felljdiafl gefätjrbeten, eublicij mit einer Befrljräufniig bes Be'fitjes,

bes (Erageris unb bis Derfaufs uou Ifaffeu uerbuitbeu mar.

Der Siberalismus k ai^ D 's iai\" 1 fl<$
Parlamenten

gegen bie 3«'"ef|en ber arbeitenden Klaffen gleidjgiltig r>ec-

galten, ba feine Dertreter in ber Jortfd; ritt spartet unb einem

grofjen Ceile ber national liberalen fid? 311 ben lebten ber

31tand)efterpartei befflnufen, bie alles Ejeil Dom iSeijenlaffeu in
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toirtfd; oft lidjen Dingen ermartete. Die Seftimmungen ber prenfji'

fdjen (Semerbeorbnung, meldje eine ftrrnge Sonntagsfeier jum

^merFe ber Srtjolung dou Eier 3Irbeit gebieten unb bie Be>

fdjräiifuiig ber Sefiijäftigung jiigeublictjer Arbeiter ausfprfdjen,

waren gegen Den eifrigen tDiberfprua) fortfdjrittlicfjcr £anb.

tagsrebner unb geiiungsftiinmen (Meß gemorben. Jlucb, jeßt

gefd|afj von biefer Seile nidjts in ber Sadje, unb es mürbe

babei geblieben (ein, ruenn ber HeiifsPaniler nidjt bic 3tiitiatit>e

311 einer Heform ergriffen böttc, roeld)e, uon bem, mie mir ge;

fehen rjnbru, con iljm fdjon \87\ u 11sge [prodienen (Bebauten

ausging, bafj ber Staat Derpfüdjfet fei, für Me tt?oI,Ifatfrt ber

Jlrbeiferflaffe 311 forgen.

Der erfte Sdjiitt, ber in biefer Sidjtung erfolgte, mar ber

(Entwurf eines ffiefefjes, melrtjes bie Derfitfjeruug ber Arbeiter

gegen bie folgen uon Unfällen bejroecfte, unb ber, im 3anuar

(88( bem Bunbesrat Dorgelegt, poii biefem am \. ypril bem

Keidjstage jur Beratung unb Bef* lupfäffung übergeben rourbe.

Hacb bcmfclben follte an Stelle ber buret, (Scfetj r>om ?. 3uni

\87\ tmgefürjrten fjaftpflidit ber Un ferne tftner, bie ftdj nid?t

bemäb,rt ffatte, eine obligatorifcfje Perfidjerung unb eine Beia>s.

De rfi elferung sanftalt treten, bei ruelctjer alle in Bergmerfen,

Salinen, 3Jufbereitungsan(taIten, r^üttenroerfen, IDerftcn, Bau-

höfen unb ^abriten befdjäfl igten Arbeiter unb Befriebsbeamteu,

bereu jär>rli(l)es (Einfommnt juieitaufcnb Utarp uidit iiberfieigf,

nerjiirjert merben folltcn. Die (Drgauifatiou unb Derroaltung

ber JInftall follte burd; ein uom Kaifer mit ^uftimmung bes

Bnnbesrates ju erlnffenbes Heglement feftgeftellt merben. Die

Derfidjeruug follte alle auf beu genannten (gebieten beim 8e=

triebe rjorfommcnben UnfSUe umfaffen, gleittjuiel, ob fie in

einem Derfdfulben bes Unternehmers ober feiner Beauftragten,

in bem eignen Deihalfeu bes Deruuglücften ober in jufäUigeii



Umfionben iliren ißrunS (jätten. 3ebod) foUte bei einem naa>

nieisbaren groben Derfdjulben bes Unternehmers ofiet feines

Dertreters bie)"er ber Heio^Derfidjcrmtgsanfratt für aSe Aus-

gaben Ijaften, mäfjtenb, wenn 6er Derletjie beu Unfall in grober

JUeife Derfitfulbct b,ätte, bie irftn jafjlcnbc <£nlfä)ä&iguitg auf

bie £;älfte bes geroöhnlicfjen Betrages fferabgeminbert werben

follte. Per <£nttr>utf enthielt ferner folgenbe Beftimmungen:

(ßegenflanb bei Derfidjerung ifi ber €rfat) bes Sajabens, roeldier

bunt; eine rärperlidje Derleljung, bie ben Don il]r Betroffenen

für länger als üier IDoajeu emierbsuufab.ig inadfl, ober bureb,

Ofung besfelben entftel]t. Der frfag foll bei Derletjungeu in

gabjung ber Kofieu für bie tjeilnng nnb in einer Heute für

bie Bauer ber (Ermerbsiiiifabigfcit bcftcb.cn, bie bei rioHfiiinbiger

(Ermerbsunfär|igFeit 667m. bei nur teiltneifc eingetretener 25 bis

50 Prozent bes Arbeiter erb ien|1 es betragen foll. Bei Höningen

werben !,0 projenf bes Jabresoerbienftcs für bie Becrbigiings;

Eoften unb eine Henle r>on 20 Pro5ent besfelbcu für bie jr>iin>e,

fomie eine foldjr oou (0 projenf für jebes Minb unter fünf-

jeljn 3al[ren gejabjt. Jüv jeben Betrieb bat eine KoHertim>er=

fidjeruug gegen fefte Prämien ftalljufinben, beien Sätje fo 311

bemeffen finb, bay aus benfelbeu bie £utfd)abigungeu unb bie

DermaltmigsFoflen gebeeft merben fönnen, uttb bie fo auf-

gebracht merben folleu, öafj bei Der)"id)erfeu bis ju 750 Ittacf

3al)resDerbtenft jmet Drittel nom Unterneftmer unb ein Drittel

com Eanbarmencerbaube, bei ben übrigen bie eine fiälfle vom

nnteruerjtner, bie anbre nom Der|id;erten entrichtet n'eiben. Die

£anbroirtfd;aff foune alle Betriebe, bei benen fllafcf;inen uidjt

fortgefeijt in Dermenbung fommen, blieben dou bein fiutnmrfc

unberührt.

Der plan bes He Üb,sfanders betrat ein r>öllig neues (Bebiet

ber ©cfeßgebniig. <£s mar ber erfte praftifdje Derftidj, bie
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fojiale tfrage aus ber lUelt ju (Raffen, inbem unfer roirfiifaf>

lidjes £eben, roie es fidf bnra; bie «utwitfluug ber DerljäKttiffc

in ben letjten ^hrjclinteii, insbefonbre burd) bie Beringung

bes Dampfes für Sie ^nbuftric unb Seit DfrFftV, gebilbef rjafte,

einer organifd/cu Umgejlaitung nnferjogen mürbe. Hctfjtfcrfigte

bie Erfahrung ben erftert Schrift auf bicfer Satjn, fo Fonnfen

iljm weitere, eine com Scictje organifcrtc unb uorwaltete Alters-

unb eine fiebeTisocrfidjcrung ber Jlrbeiter folgen. 3e weiter ffd?

bie Kluft jwifcrmi bem Orofjfapiral unb bein Proletariat auf-

getf?an, beflo gebieterifdjer war bic pflitbt für bie ftaatlirr/e

<Sefe§gebung geworben, itad) möglirbteif Jlbljilfe ju fdjaffen

mib Kapital unb JJrbeil ju nerföhncn. Der Staat mufjte aus

mein: als einem <Stutibe bie Sa)wSdjeren unter feinen ?ln.

gehörigen in bem fdjraufeulofen £rmerbsFampfe [ajütjen unb

unterftütjen. £s mar gegen alle Billigfeit, ben ^uoalibeu bes

tjeeres ju penftoniren unb ben 3 rlBil 'i*en öer 3lrbrit ins alte

rEifen 311 merfeu unb itfn nart> (iuein Seben coli lliüh,e in Hof

perfinFen ju laffcn, it|n 51x111 JJImofeitempfängcr j" eruiebrigen

ober irnt auf ben Hettelftnb ju perweifen. <£s tarn barauf an,

bie jetjige 31rmcnpflcge burdf eine rationelle, fein 5elbftgefnt|l

nirtjt oerletjcnbe (Drganifalion ju erfetjen. Dies war nidjt blofj

bic (Erfüllung einer pflitbt gegen bie uubemitfelten arbeiteuben

Klaffen, fonbem bem Staate jugleici; burd; bie Pflitift ber

Selbjlerr;altung geboten, er mufjte biefc 3at?lreiit)ftc Klaffe feiner

Bürger mit fid) Dcrformen.

„ITer 21usftilfl auf penflon für bas alter ob« bie 3n-

ralibität hat," fo aufjerte fid> ber Kanjler in biefer ,geit gegen

ben Derfajfer biefer Befradjtungeu, „fei fie audj nod) fo Flein,

ber für|!t fid; woI]ler unb 3ufrtebener mit feinem Sdjitffal,

ber ift oiel williger unb [eidjter 311 bejubeln als ber, weldjer

in eine ungewiffe guFunfl blicft. Betrauten Sie 3, 8. ben
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llnterfrtjicb jroifi^cii einem prioatbiener un& einem Kanjlei^

biener ober £]ofbebienten , bie (eijteren roerben fid; meit mer|r

bieten laffen, ohl meh,r Hn^ünglin^feit an it;ren Dicnft (jaben

als jener; beim fte Ifaben penfion ju ermarten. 3" Jranfreidj

forgt aud; ber Heine IKonn, roenn er rertjtf(baffen benft unb

irgenb elmas jutiirfjulegen imflanbe ifi, für feine ^ufanft,

inbem er Seilte fauff. €fwas äf|ti[idjes foll für nnfre ürbeiter

eingeridjtet werben. Da rebeu fie ooti Staalsfojialismus, unb

bamit foll bie Sarfje abgetan fein. 2Ils ob bas mit einem

IDorte, einer pijrafe ju befeitigeu märe! 3TIag es niirfliaj

Sojialismus fein, biefer Oebanfe, biefer lüeg, er mar einem

bringenöcn Srbürfiiiffe eriffprungeu, nofmenbig. Unb roas finS

beim bie jeßigen Sinnighingen mit bem UnterflütjiingsiDorinfirj?

©emeinbefojialismus. Ulan mirft ein, bas ©efeg merbe ju

feiner IJusfiirirung große Summen erforbern, mcnigflens (junbert

miliionen ITIarE, miiijrfd! finita? aber boppelf fo nie!. 3Iber and;

brei rmnbert Millionen mürben mid; nidji abfebrerfen. (Es iniiffen

mittel befdiafft roerben, ftaatlidj freigebig ju fein gegen bie Jlrmut,

bie unnerfdjulbete, nidjt in ber Sonn bes Jllmofens. Die §w
friebenr|eit ber befiftlofeu Klaffen, ber (Enterbten, ifi aueb, mit

einer fel>r großen Summe nidft ]U teuer erfaufl. Sie muffen

einfebeii lernen, bafj ber Staat aud) unlieb, ift, bag er uid;t Wog

verlangt, iortbern autb giebl. Ilitb memi biefer bie Sadje in bie

Ejanb nimmt, ber 5taat, ber uidjts cerbieiien miß, ber feine

giufen ttnb ZÜntbenben erftrebt, fo mitb es fdjoti getjeu. ITlan

(bunte ja fdjlimmfteii Calles bas Eabafs inonopol daju uer-

roenben. Oas mürbe bann geftafieii, für bie 2lrmen eine ,f ibti*

Fommigrciite ju fdjaffen. Sie braudjen aber bas ITlotiopol nid)t

in ben Dorbergrnnb ju {teilen, es ift nur ber augerfte, ber

rjÖd)jic ELrumpf. T>cn Jlrmeii fann fdjon burd> fjflfjcrc Se.

ftcuerung uon ßenufimit teilt roie Cabaf, Bier unb Sranntmein
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ein Heines (Erbe Derfdjafft uub bie aiifanft listet gefialttt

werben. Die Eiiyläii&er, Sie Ilmer iFauer, Sic Hüffen l]abcn bas

fltouopol nidft, nnb bod; gewinnen fie ans fjärjerer Sefletienwg

jener Äenufjmittei gmj erljeblidje Summen. JUir rönnen als

bas gegenwärtig am niebrigften befteucrte DoIF in biefer Be-

jiebjung Diel vertragen, unb wenn wir bas (Ergebnis jur

Sicherung ber ^ofuif1 unfrer Jlrbcitcr nerwenben, beren Un-

gewißheit ben Ejauptgrunb ju il;rcm Baffe gegen ben Staat

bilbot, fo ift bas (Selb gut angelegt: wir beugen bainit einer

fojialcn Henolulion cor, bie in fünfzig IJalfren ausbreiten Fanu,

aber and; fd;on in jel;n ^afyren, nnb bie and) bann, wenn il}r

(Erfolg nur furje geit bauert — gewiß nur furje §tit —, gaitj

artbre Summen nerfd[[irtgen würbe, als bas jerjt auf bas Eapet

gebradjte Dorbeugiingsmittel. Die liberalen fetfen aud? jum

Seil bie Dernünftigfeit biefer Dorfcbläge ein, im Stillen, muffen

aber Fritiftreu, 3cigen, bafj fie es beffer cerftcfjen. Jlud)

gönnen fie es bem lllannc niftjt, ber fie madjt, wollen es felber

beforgen, um populär ju werben ober jü bleiben. Sie werben

bie Sacbe ctelleidjt in ber Kommiffion begraben, wie fie es in

ben legten Jahren mit mehreren uüglidjen (Entwürfen gemadjt

Itaben. (Es muß aber balb etwas gefdjcbeti, fonft l)ilft uns bas

Sojinliftengefetj nidjt oiel."

Sief; öffeniiicfj über ben Keformplun ju äußern, beffen erften

Seil uub beffett einleitend probe bas UiifüJIpetfidfcrnngsgefcrj

bilbete, fanb ber Kaujler tS.'Iegcntietf, als bie Beratung bes

(Entwurfs in brr 27. St^uiig bes Seitrjslages begannen t?atte

unb in ber 28. fortgeferjt würbe. €r fagte rjier, nadjbcm cor

iljm bie 31bgeorbueten Samberger uub (Eugen Biditer bie Dor-

läge beFämpft tfatten, ii. a. folgcubes:

„Das ^elb ber Oei'crjgebung, roeldjes mit biefem (Sefetje

betreten wirb, unb non bem ber ft.err Dorrebner [HidjterJ ganj



mit Scdjt urteilt, bafj es »od; einr- fefjr weite perfpeftice tmt,

Die rjielleid)i auch, gemafjigte 5 oj ial Sein ofraten milbe in it|rem

Urteil über bie Hegierung ftimmen faun - biefes felo berührt

eine frage, bie wa(|rfd)einlidf dou ber CCagesoröuung uidjt fo'

balb abFommeu wirb. Seit fünfzig fahren fpredjen wir Don

einer fatalen frage. Seit bem Sojialiftengefeö ift immer an

mict; bie tTCatiming t|eran getreten, neu amtlidfer, tjDdjflcrjenbet

Seite unb aus bem DoIEe: es fei bamals Derfprodien, bafj aud)

pofirio etwas gefdjeljen muffe, um bie Urfartjeu bes Sojialis'

mus, infoteeit itmen eine Sereditigung beimol)iit, ju befeitigen.

Die Ittatmung ift bis 311 biefein 24ugenblirfe an mia> ioto die

herangetreten, unb id[ glaube uidjt, bafj mit biefer frage nnfre

Söhne uub <£ntel Doltftäiibtg ins llilie fommen werben. Keine

politifdje frage fomnit überhaupt jii einem Dollftänbigen mathe-

matifdjrti ilbfdjluffc, bag man Silasen nad; ben Sötern

jietjeu fatitt; fie ftefjen auf, l[abeit itfre Reiten unb rjerfd)wiuberi

fcfjliefjlidj nillet altoern fragen ber <Befd)id)te. Das ift ber IDeg

einer organifdjen £utwirfhiug. 3* es für meinen Beruf,

biefe fragen offne paiteileibenfdfaft, offne Aufregung ... in

angriff 3U netmicu, weil id> ninjt weiß, wer fie mit firfolg in

Angriff ncfjmen foll, wenn es bie Ueid)sregierung nidft ttuit

Der E[err 21bgeor&nete Sidjtcr tjat auf Sie Derantwortüdffeit

bes Staates für bas, was er itfut, auf bem rgebiete, weldjes

er Ijeute betritt, aufmerPfam gemadjt. ITun, meine Qerreit, id;

habe bas (Befiitjl, bafj ber Staat arid) für feine Unterlaffiingen

oeratitwortlid; werben faun. 3$ bin niajt ber llleiming, bafj

bas »laissez füire, laissei oller,« »bas reine ITT.indjefteriiim in

ber politif,« •je&er fet|e, fie ers treibe, jeber feljc, wo er bleibe,«

"Wer nidjt ftarl genug ift ja freien, wirb uiebergerannt uub

Soben getreten,- »wer ba h.at, bem wirb gegeben, wer uid)t

tiat, bem wirb genommen« — oa& bas im Staate, nanieutlid;
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im moimrdjiidjen, lanöesDaierlid; regierten Staate Jlnmenbung

ftnben tonne. 3'" ©egenfeil, id; glaube, baft biejeuigen, weldje

auf biefe JÜeife bie fiinwirEung bes Staates juin Sdjnße bes

Sdjwädjeren perfjorrrsjiren
,

ibrerfeits ff(fc bein Derbadft aus-

fegen, Sag jie bic Stärfc, bie iijnen, fei es fapitaliftifd;, fei es

rlietorifd)
, fei es fonftraie, beirootmt, jum <Ben>imi eines 3In-

tjauges, jnr Unterbrütfnng ber anbern, jur 2Inbar;nung einer

patteifjfrrfdjaft ausbeuten motten unb o erb riefj lieb, werben, fo=

balb it|iien biefes Beginnen bura; irgendeine;! £hifüifi ber He-

gierung gefrört n>irb.

Dem Perm Jtbgeorbneten reidjt bie Honfeauenj öiefer <5e-

feggebung nidjt deit genug. 3a, ruenn er nur ©ebnlb traben

mia, fo werben mir feinen (Erwartungen unb feinen ITünfttjen

in biefer Bejieljuug uieUeiajl fpäter enlfprertjen tonnen; nur

uid)t ju fdfnell unb alles auf einmal. Soldje «Sefeßc entfielen

ja nidjt auf ber 33affs einer fb,eoretifdjen JDiUEür, bie barüber

grübelt, was märe wot|[ jetjl für ein ©efet; jU madjen, fonSern

Tie t)aben ib.re ©eneffs, il?re Dorgefdji elfte, aus ber fte (iitfteb.ni.

Dafj wir Ifcatc nur mit einem UnfalIcerfiiberungsgefeQe tommeu,

tjat feinen (Smnb bariu, Öafj gerabe biefe Seite ber .fürforge

für ben yrmen unb Safwadjen fdjon früher befonbers lebhaft

betrieben worben ifi, in Reiten, wo id) Siefen Dingen itber^

tjaupt nod; nid;! nätfer getreten bin. 3^ Jlnforbermtgen,

21nbeutnngen, Anfänge ju biefem (Sefefce fdjon oorgefunben, es

»ar bas iSefeg, weites nadj Eagc ber Mtien am metften nrgirt

unb am meiften bringenb erfdfien, utib wie id) if|iu juerft nätfer

getreten bin, tjabe and; idj anfangs bas ©efiilfl gehabt, baß

es feiner Etfeorie tiaa; nidjt uiufaffeub genug fei; mit ift bie

Derfudjung nab.e getreten, in bem erften paragraptjen, in meläfem,

glaube idj, ber Sag Dorfoinrnt: »alle Arbeiter, bie — mfiffen

fo unb fo cntfdfabigt roerbcn,i auftatt beffeu ju fagen: »jeher
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Dcutfdje.- Wenn man biefem (Sebanfen, ber etwas 3beales

hat, näb.er tritt , wenn man namentlich üudj bie felbftänbigen

Arbeiter, bie in niemanbes Ilnflrage Derungliicfen, umfaffen

will, bann b,at bic Sache auf bem ItVge ber Derftajerung il]re

üod; gröijciTii Sd;ii'ifrigFeiien, unb bas crfie, was uns ba be--

fdjäftigt hat unb fetfc cid ecufter befdjäfligf, als irgenb eine

jweiftiitibige Hebe eines Jlbgeorbneteu ib,nu fann, bas war bie

frage: wie weif lägt fidj bas cSeferj ausbetjuen, ohne bafj mir

in ben Seginn biefer (Sefetjgebnug glcia) ju Anfang eine nach,

ieilige £age, einen ju weit gerjenben <5riff, einen IRiggtiff

bringen? ITTir lag als Eanbwirt wot)l bie frage feljr nafc>e:

lägt es ftd) beifpielsweife auf bic fanbmirifajaft, ber bei weitem

bie grafjte JJnjab,! ber Arbeiter, wenigfiens in beu öftlidjen pro-

rinjen, augef|Ört, ausbeb,uenP 3d) will bic Ejoffumtg, bafj bies

mBglict) fei, nidjt aufgeben, aber bod) über bic Sdjmierigfeiten,

bie uns für ben .erfteu 31ugenbliff abgehalten Ijabeu, einige

Worte fagen. Daß bie ianbwirlfd;aftli(hcu ©enterbe, foweit jte

firf; ber HTafd>tnen= unb ber elementaren Kräfte Bebieuen, nidil

ausgefdjloffen ftub, Derflctjt fidj üoji felbft. Kun ift aber and;

bic iihrige größere Waffe ber laubmirtiajafilicb.et! Scuölferiing

oielfadf in Seriih,niug mit mafdjiuen, bie nidjt rton elemen-

taren Kräften, fonbern non pferbeu, mitunter audj doii

HTenfdjenb,äribcn geleitet werben, nnb biefe Seriiijrung ift pict-

fad? eine lebcns. unb gefunbh,Eitsgefar|rli*c; es ift aber außer^

orbentlid; fdjwer, beu projentfarj biefer BeDÖlferung unb bas

3eitragsDcrr|ältnts , bas baraus rjerüorgcb,t, ju ftrireu. Der

fjerr Itbgeorbnete Ijatte ja feinerfeits fcfaon fertige Srfal|rung,

wie oiel in jebem groeige ber meufa;lid[cn 8efd;äflignng ber

projentfaö beträgt, unb er tjat ffc mit großer Sicherheit an-

gefügt. 3tf? roürbe it>m banrbar fein, wenn er biefen Schaft

unb bie (Quelle, aus ber er ihm gejogeu I;at, uns mitteilen



5\9

wollte. IDir Ijabcn Drcfn^t, uns 311 (jeffen, bie Dorarbeiteu

maren forgfällig nadj Daten, notabciie nad; fidjereu, nicfjt naäj

beliebigen ftatiftifa)en, auf HonjeFfunm begrünbeleu, fonbern

ftirjer begründeten ä'ff^n ausgebt, imb roenn n>ic Sie ge-

funben IjStten, Sie ber tjerr Jlbgeorbnete mit feinem fd>ärferen

Slirfe fofort entbecfr 511 l|aben fä>int, toenn bie uns jugänglia)

geroefen maren, unb menu wie fie für rid|tig gehalten tiätfen,

fo mürben mir in biefer Dorlage meiter gegangen fein. IDeiiu

ictj fage, \d; gebe bie Hoffnung tiidjt auf, Sag bie £ an&roirtfdjcifl

fijliejjlia} audj rjiueingejogen mirb, fo fdjmebt mir babei eine

ffirgauifaiion cor, bie [0 rafrb. in einer Sefjbn nittj! (jergefiellt

merbeu tonn, mif ber bas Kiub, roenn es überhaupt jur IDelt

fotrtmt, übertiaupt nid)t geboren merben Faun, fonbern in bie

muß es erft Ijincinpadjfen, nämüA. in eine ©rganifaiton, nactf

reeller bie ^Jmeige, bie ib,re Arbeiter cerfidfert Imben, in fid(

forporatioe öenoffenfRaffen bilben, meldte irjrru mirflictien Se-

barf au (Euifcbäbigiingtn burd[ Prämien in fidj aufbringen, unb

melcfye 3ugleidf bie geuflgenbe Kontrole über tfjre Ulitglieber

baljiii ausüben, bafj bie fiinridjluugen überall fo ffnb, bog ber

<Senoffcuf(f)aft mif benfelben metiig Saften erroactjfen, mit

anberu Worten, bug mau bas 3"tereffe ber mitjatjlenben <Se

noffen 3um tDäb.Ier ber gmeefmagig Feit ber Sinridjtungen für

Derrjinbeiurtg ber Unfälle mad(t. (Selingt es, im U>ege ber

"Erfahrung batu'n 3U Eommen, bann mirb man aud) für bie nia>t

mit elementaren Kräften mirtfdjafteubt Eanbmirtfdjaft mafjr'

fdjeiuli* ben richtigen projentfag finben. . . .

3d) mürbe meinerfeits nid}t ben llTnt ffaben, ben t£ntmurf

meiter 311 »erfolgen, uienn bie Ausgaben, bie er als «Sefeß mit

fidj bringt, uusfrtjliefjlid) ju Saften ber Jnbuftrie gefdjrieben

merben feilten, lüenn bie Staafsln'Ife, fei es in Jorm ber

Eanbarmenoerbä'ubc, fei es In ^orm ber proDinj, fei es in
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£oxm bes Staates, ijollftänbig fortbleibt, bann roerbe td> nirbt

ben Illnt Ifaben, für bie folgen biefes tSefeßes bec 3nbuftrie

gegenüber einjuftetien. «Es ift mäglidj, unb mir merben bas

tnetleidft in menig 3<%en ber «Erfahrung naa; beurteilen, unb

mir formen ja ben Sfaatsjufttjujj unter Umflönben 3unSd;ji

auf brei limitiren, ober roie man bas fonjl will; aber

jebes fdfon gemadffe «£t;periment, ob.ne jebe praftifdje «Ermittlung

beffen, mas uns ba beoorftelft, h,abe id; tiin;t ben ITIut, bie

^nbuftrie mit ben rollen Koften biefer jtaailidjen £inritt;tungeii

ju belafien, fie in rjaijetem ItTage ju bclaften roie bisb.fr, um

ifft bas aufzuerlegen, mas bie [oralen Irrmenrieibänbe bisher

an ^ürforge für ben oerunglürften Arbeiter ja tragen gehabt

tfabeti, unb mas fünftig in einem b,Sb,ereii, Doli Pommeueren unb

tuürbigerent Waffe buref) bie Derprfjerer getragen tuerben foli

in tSeineiufd;aft mit bem Staate. «Es t[aitbelt pdf Ifier niifft

um eine Sciföpfitng gant ausfdfliefjlidj neuer Saften, fonbern

um eine Übertragung von Saften aus ben Jlrniencerbänbeu auf

ftaallidfe Eeiftungen. Dag bie Saft bes «Sebers obtr ber Dor*

teil, ben ber Arbeiter überb,aupt ju empfangen b,at, err(Öt|t roirb,

bas bcftreile idj uidjt; nur tiidjt um biefes Dolle Britteil, meldfes

bein Staate jugemutet mirb, fonbern nur um ben llnterfdficb

jmifdfen bem, mas bie bisherige Eofalarmenpflege für bie per*

unglürftcn Arbeiter letften Ifai, unb bemjenigen, mas ilfm

in ,£ufunft juFommen fotl, mas alfo rein eine üerbefferung ber

£age unb bes Eofcs ber Arbeiter fein mirb. Hur biefe Biffe=

reuj fonnen Sie bein Staat anred'iien, unb es fragt fidf ba:

ift biefe Differeuj bes bamit augeftrebten ^ieles merf, ba§ ber

Arbeiter eine mürbigere unb reidflidjcre Derppegung f|at, wenn

er Deruuglücft ift, unb uidjt uor ©eridft erft [auf «Brunb ber

Ijaftpflidft] [ein Sedft ju erfämpfeu, fonbern oon Jjaus aus

ben mäßigen ^nfibufj f|at, ber babri nom Staate geforbert



mirb? . . . 3* glaube bies ilt alIerbod>ftem Illafje brjatjcti ju

fömten. Dar bem Derb,utigem ift Ser iucalibe Jlrbciler biird;

unfre heutige (Scfct;gcbiing gefdjittjt. . . . Das genügt aber

nfd)t, um ben IHann mit ^ufriebentjeif auf feilt Zlftcr unb feine

,5jtifunft Miefen ]u [äffen, Uitb es liegt in biefem iSefeg atifb

Sie Cenbeuj, bas ißefiib,! meufdfiidfer lUiirSe, weldfes aud; ber

Snnfte Demfttje meinem lUilien nadj behalten foll, wad? 311 er-

halten , bafj et nidjf reditlos als reiner 21Imofeucmpfänger Sj^

fieb.t, fonbent ein pefulinm an fid? «rägi, über bas uiemanb

äuget iljm nerfügen fnnn, iinb bas ihm and; uidjt entfrembet

tuer&en (ann, . . . unb bas it]m manche (Eljiit (eidner öffnet,

bie itjm fonfl ocrfaflofjen roirb, uitb il|m in beut l^itufe, in bem

er yujmihme gefuubeu fjat, eine beffere Sebanblung fiebert, meil

er im ^ufdju^, ben er mit hineinbringt, aus bem fjaufe aud;

nneber entfernen Fanu. tüer ben 3JrmeuDetI)ältniffen in großen"

Stäbten felbjiprüfcnb näher getreten ift, mer auf bem Sanbe

nametltfid; ben iSemetubearmen nndigefpiirt tjat unb felbft in ben

beftDer pflegten iBemeinben Ijat beobadften fönueu, mie ein 3Irmer,

namentlid; roeiiu et fSrperiid; fdjroarb. nub perfnippelt ift, unter

Umfiäubcn beljiinbelt mirb, . . . ber mnfj eingeben, bafj jeber ge=

(mibe Arbeiter, ber bies mit aufteilt , |3iedjt l;a(, ujeun er] fUj

fagt: es ifi bod; fürdjterlid)
, bafj ein menfeft, auf biefe !Deif«

butd; Sie 8ct]iinMuitg in bem ^aufe, bas tt früher bcuiorfiite,

Ijerunterfoinrnt, too ber Efunb feines Wadjfolgers es nidft

ftfflimmer l[at JJIfo fage mir haben bas Scbiitfnis, in

biefem iSefeQ auf eine meufdfenwütbige Bebaublung ^uniidjft

biefer Sorte cou 3Irmeu 3U »irren, unb ittj ujerbe cjnrn Siebter

in ben roeiteren Konffqueujeu im uädjften 3"'l rc uollftaubig

beliebigen in Sejiig auf bie ITIaffe unb ilusberjnuug ber flaut«

lidjen fürforge für eine beffere unb roiirbigere Set|anbluiig ber

(Ermerblofeu. Jlber junädjft ift biefes iSefefc gerDifferinafjeu

II 21

Digitizod by Google



522

«nf Probe, oie «vir madjen, nnb and? eine Sonbe, wie tief bas

hineinjutteten. mau Faun gegen bieje Dinge fidj tiidft in »er

Weife tetfeii, Sag man eine geläufige glatte Hebe tjält, in Ser

mau Sie Jlusfailoung lies £;aftpftid)tgefct;es empfiehlt, arme aua>

nur mit einer Silbe ausbeuten, mir man fi* biefe Jlnsfail&uitg

oenft. ... Die Aufgabe Sei Hegietung ift es, beu <5rfab,reu,

Sie uns uor einigen Hagen Don biefer Stelle tjier ans bereutem

ITluube [Set Iliiniftcr dou puttFamrr ift gemeini] mit über-

jeiigcnbeu Belegen gcfdjilbcrf würben, tubig unB furir/tlos ins

Huge ju feilen, abet audj tue DormänSc, Sie JBt Aufregung

Ser Klaffen benugt wcr&en, Sic fie fflt uerbte^etifdjc Seiften

uns neulidj uatgeftellt werben ift, bas ift ein äieiulta) inob,!-

fciles Spiel mit bem Sdjatteu au Ser IDanb, wenn mau »fo-

jialiftiffb" bainbet ruft.

iPsnu bei fjetr Ilbgeorbnotc Bamberget für nnfre Se.

fitebuugcu einen Hamen finbeu wollte, Seit id> beteitruillig

annehmen tuüt&e [Easfet ([atfc fie „atiftoftatifdje politif ge=

naunt unb Buiubergers Blatt, Sie „Ctlbüne", ffatle bies als

„Kdumbiiseutbettung" gepriefen], fo ift es Set: pralles

lh,riftenfutn, aber sans plirase, wobei mir Sie Eeiiie nitbt mit

Kcbeusarten bejahten, jonbrrn ihnen roirflidj ettoas gewähren

wollen, übet umfouft ift oer Hob. IPenu fie nidjt in Sie
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Cafdje greifen wollen uni in bie Staotsfofff, [o meroen Sie

nirbt* fertig befommen. Die güiije Safbe 6er 3r, * ,1
)"tr ' i' all f"

3ubürben — ba roeifi i* nid;f, ob fte bas tragen fiinit. Sdiwerlia;

geht es bei allen Jnbllflrien. Sei einigen ginge es allerbings.

£s fmb bas biejenigen Jubufldc.jirieigc, bpi meinen fler Jlrbeits*

lohn nur ein minimaler Seirag ber iSefamtprobiiftiousfoften

ift, . . . djemifaje Jabrifeit ober Sllühjen, bie in ber Sage ffnb,

mit einigen jmanjig Arbeitern bei einem Umfaß Don einer ober

mebvein niillicnen ilir »Sefdfßft ju madjen; aber bie große

ITTaffe ber Arbeiter ftcrtt eben nidjl in fold;eit, iaj mödjte fagen,

ariftorrafiftben Betrieben, . . . fouberu in benen, uio ber Arbeits-

lohn bis jit adfisig unb neanjig projeut ber Koften beträgt,

nnb ob bie babei begeben rönnen, roeifj id; nidjt. fflb man

im Beitrag auf bie Arbeiter ober bie Untcrnerjuier legt, b,alte

ich für gleidjgiltig. Sic >buftrie bat it?n in beiben fällen 311

tragen; benn mos ber Arbeiter beiträgt, ift boct> notu'enbig

frbließlicb }u Eufteu bes gaitjeu <5efrt)äftes. €s toirb allgemein

grflagt, &ajj ber £obn ber Jlrbriter im ganzen feinen itberfd)ufj

nnb feine i£rfparuis geftarte. [Das erjerne fobngefetj.] lüill

man alfo bem Arbeiter bem eben ausreichenden tolme nod)

eine Saft auferlegen, ja bann mufj ber Unternferner biefe mittel

anlegen, ober ber Arbeiter get|f 311 einem anbern <Sefd?äff aber.

Ber ijerr Dortebner fagte, gcrabe bas fei ein IlTangel bes <Sl'

feges, bafi ber tSrnubfaß ber f'reiheit bes Arbeiters Eon Bei-

tragen nia>t 00 II fJa 11b ig durdjgefiiljrt fei, unb er gill allerdings

niefft fär bie Arbeiter, bie über 750 Warf Eobn in 300 Ar.

beitstageu beäierjen. Das beruh,! aber auf ber Sencjts bes ffle-

fetjes. . . . (Es ftanb urfpriiiigiidj im (Entwürfe, bog ein Drittel

bec Beiträge ron ben Wrlsarment-erbünben geleiftei werben

foUie, benen im falle ber Jnoalibität bes Arbeiters feine (Er-

nährung ans bem (Scfidjtsunnfte brr Pom Staute auferlegten

21-
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Armenpflege jnr taft füllen mürbe, unb es ifi fein (Srutii,

biefen 15 ein eiüben
,

refpeftioe ber gaitjeit Mimen pflege, beneu

jetj' bie art^ig projent ber oom Ejaftpftiditgefetje nidjt be^

troffenen Derungliitften jur taft fallen, einfad) ein (Befdjeut

bamil 311 utartjeu, unb bcsljalb mürbe als ber <Seredf Itgfett erit*

fpredjenb bcr Sag angenommen, bafj bcr 3Irmenr>erbanb, bcm

im anbern Jalle bie Deriinglürfteu jnr taft fallen mürben, ein

Dritteil tragen follc. Dielcs Käfounement flnbet aber auf bie-

jenigen, bie in irfrem tobne fo rjodj ftcb,en, bafj fa, nie"" fie

r>erunglücften, bem Mrmenoerbanbe fdjroeilidf 311t taft fallen

mürben, nad) irjrer ganjen Itfofilriabenrieit nirbt mit berfelben

Stajerljcit 3lmr>enbung. 3a; bin (ehr gern bereit, biefe Be.

frtjrätifung fallen ju laffeu. . . . £s mar urfprünglidj ein StUig-

feitsgefüb.1 gegenüber beu Mtmenoerbanben, benen man Feine

rfötiereu Saften auferlegen roollte, als man irmeu burd) biefes

(SefcQ firfparniffe nngefStjr in genereller Seredinung ]ufül>rte.

<£s fteüte firb nadjher heraus, bafj nad; oiden praFtiftbeu Seh

fpielen ber Begriff bes fflrtsarmenrierbauöes ein gaitj unaumeub-

barer mar ipegen ber ungerechten Derteiluug, tneldje in unfrer

Mrmenpfleae, bie eigentlirb bem Staate jur taft ftetii, bie er

aber auf bie (Semeinbeu abgebürbet b.at, überrjaript ftattffubet.

Hai? bcr geograpbifdjen tage finb Heine impotente fScmoinbeu

fct;r bfäufig mit Jlnnenpffege überlaftet unb grofje reidje <&t-

meinben rjaben barin fetjr roeuig, unb fo tjarte es eine }U Utt-

gleidje Derteiluug ber prämienbeitrage gegeben, menn mau bei

bem fflrtsarmenDerbanbe flehen geblieben märe. 3u biefer Über-

zeugung f(f|lug ia) Dor, ftatt ©rtsarmenDerbailb jjx fageu fanb-

atmen oerbatib. So bat ber (Enirunrf ein paar IDod)en lang

fein teben gefriftet, bis enblict, auf fiinflufj bcr nerbiiubeten

Staaten unb auet. bes JDirtfcriaftsrates biefe Bejeirb,nung fallen

gelaffeu unb ftatt befreit bem Sinjelftaat überlaffen bleiben foltte,
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wir er eutmeber felbft eintreten wollte als Sanbarmenccrbanb,

ober wie er feine fanbarmenreebaube bjcrcnjieben wollte. . .

.

£s muntert mid; nidit, memt über einen neuen, fo tief in unfer

leben ein greifeuben un& fo wenig uou ber (Erfahrung urbar

gemadjtett ßegeuftaub Sie ITIeinuugen fehr meit auseinanber*

geben, unb iii; bin rjoUftänbig baranf gefußt, baß wir wegen

biefer Pinergenj ber llleinuiigeu in biefer Seffiou einen an-

nehmbaren fSefetjeutwurf tiid;t juflaube bringen werben. ITIein

^ntrreffc ein ber ganjeu Uearbettittig ber Sadje würbe fern- ab'

geiAwädjt werben, fobalb ictf crFenueu füllte, baß bic Stimmung

ber tanbesgefetjgcbung fid? gegen ben Staatsjufrbuß ausfprädje.

Eann würbe bie Sadie rein in bas iSebiel bes freien DcrFcrfrs,

f 03ufagcii , geroiefeu merbeti, man mürbe bann bie Dcrfidjerer

ttielleidjt beffer ber Prinatiubuftiie überladen, als baß man eine

ftaatlidje £inrid>tnng ol]ne Igruang I>enn idj mürbe uidjt

ben ffint l;aben, ben ,§tt>ang ausjiifprerijeii, wenn ber Staat

nid» gloidjjeitig einen ^uffbufi anbäte. IDirb ber ,gwüiig aus;

gefprorberi, fo ift es iiotwenbig, baß bas (Seiet; jugleidf ein

Dcrftdferungsin|rtt!it befdjafft, weld^es wohlfeiler nnb fid;erer

ift mic jebes anbre. ITtan Eaim nirfjt ben Sparpfcnnig bes

21rrncn bem Konfurfe ausfegen, man Faun audj nidjt jugebeti,

baß ein JJbjug oon ben Beiträgen als Ditübenbe ober 311t Der-

jinfung Don TlFtien gcjat|lt würbe. Der tierr Jlbgeorbuete

Satnberger bat ja gefteru frinen Angriff auf bas <Se|e£ wefent.

lid> mit ber Klage über ben Hühl ber Derfid?eruugsge|"eIIfdjaften

ausgeführt; er bat fifl) ftarf ausgebrücPt: baß bie seröräcft,

jermalmt werben mürben, unb Ijat gefugt, baß biefe Der*

fia>prungsanfta[lcri fidj am bie Danfbarfeit ibjer ITIitbiirger

bewürben. 3* I?°',f immer geglaubt, fie bewürben ftrtj um bas

ißclb ihrer Mitbürger. Daß fie aber als eble Seelen fia? für

Sie Jlrbeitrrinterejfeu bei ber i£inrid)!iiug ihrer DcrAGerlings-



gefelifrbaften auf Jlftteu ju opfern bereit waren, l}abe ia> nie

gegla'ubt, idf mürbe midi and; fibroer flanon überzeugen, Hub

für H'id'c p[iu.i;;H-ri"i-1>-
, uiiK;~it.^^ Ll'".:-.,<ftc». &ie in Konfurs ge-

raten Pöunen, aud; bei guter Dern>altuua, burd; KonjunFtiireu,

burd) grofjc Un gl ütfs fälle, Sie genötigt fiub,. itj« Beiträge fo

(htjiiridjlen, oafj nod) für ben, ber fein Kapital rjergiebt, Dm--

beube übrig bleibt, tueuigftens eine gute Derjinfurig unb Sie

Hoffnung auf Diuibeiibr — 311 foldicn Dcrfidjerungen Foiineu

mir nadj meinem Hed}tsgefültl riieiiuinb jiuiugeu, unb fo tnödjte

id) nieinen Beiftatib baju verjagen. Das Korrelat für ben

^tuaug bilbet meines £radjtcns bie Übcrnaifme bei Derfid)eruug

_burdj ben Staat in bei .form bes Hcidies ober in ber .form

bes Cinjelftaates — ob.nc bas fein 5""ang. . . . 3ft bies Koni'

mnnisnui5, tuie bei" iieir Dorrebuer fagte, uidjt Sozialismus,

fo ift bas mir mieberum gleidigiltig; id; nenne es immer

luicber prafiifdjes ttiriftentum in gcfeglidjer Setriätigung.

216er ift es Kommunismus, fo tuirb ber Kommunismus ja

lärtgft in bei ©nutinbe in bödiftem Hlafje getrieben, ja (ogar

burd) ffiiatlicbeu äroaiig. Der tjetr Dorrebner fagte , bafj auf

uufre IDeifc bie unteren Klaffen burd; iubiicfte rteuecu belafter

mürben, um für bie Armenpflege bru Beitrag aufzubringen.

3a, meine tjerren, mas gefdjieltt benn aber in ben großen

Stäbleu, in bem nadj feiner Itteiniiiig com fort fdirittlid; eil

eilige fo gläiijeub periiMlIeleu Berlin ? Da tuirb ber Ilrme

baburd; verpflegt, baf} bei' Peraimeube morgen fein gletdj armer

Bruber fein roirb, roenn er mit ber mietsfteuer ben Betrag

äiir Derpfleguug bes fdiou armen auf bringen mufj. Das ift viel

liärtcr, als roenn bas aus ber Habafsfieuer ober aus ber Bianut*

memfieucr Päme. . . .

Die fehler bes tjaflpflidjigcfeges roareu eins bec Illotioe,

bie mid; neben ben LVrfpredmugeu, bie beim (Erlag bes So*
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jialifiengefeßes gegeben morbeu itnb, jur gegenwärtigen Dorlage

teilen nnS oft iinrierbälmisniuüigen Ausgang haben, wenn fte

gelingen, unb einen ebeufo unDerfiälmismäfjtgen Jlusgang in

nieltn Jollen, n'o fie Derliireu geb.en, baf; mir roti Dielen unb

glaiibunirbigeii Seiten i'erfiifeert morbcn ift, baß, ftatt baf; bas

Derbultnis ja>ifd)cu Jlrbcitgebem nnb Jlrbeilnfljmeni burrb Sie

rjafttpflic&f rerbeffert nnirbe, an nielen (Drten, roo Sie projeffe

häufig finb, befoubers roo IDinFelobDoPaten, benen an (Erregung

dou llnjufrirtenfceit in liinfi^l auf bie Wahlen liegt, fdjuren,

baß borl bie firbittenmg itDifdjeu Ilrbeifgebern unb Arbeit-

ueb,meru im öegenfag gegen bic tnorjlmeiiieuöe 3Ibftd;t bes

(Beleges nur gelingen morfteu ift, nnb bafj ber Arbeiter bueet/

bie JPirfuug bes (Scfetjes jtdj gefdjäbigt unb ucrFiirj! fühlt,

meil er audj bei einem gcritbtlidfen firfeuuttris fdjroetlid! je

überzeugt ruirb, bafj er llureL"t;t b.af
,
naineutliaj menu er einen

llbuoFateu bat, bev ih,m bas Segenteil fagr. . . . Ilesbaib toar

i<b, ber Jlufifbt, ein leistet furtgirenbes Syftem einzuführen,

mo von pro^effeit tticb,t bie Hebe ift nnb bie Jrage, ob irgenb

ein Uerfdjulbeu uorliegt, ni*l imterfiidft »irb. Jür ben 3e<

troffenen ift es ja gleidjgillig, er bleibt uuglürflirt) , er bleibt

Derftiimmelt, er bleibt erroerbsimfärjig, wenn er bas geworben

ift, unb feine tjiuterbliebeuen bleiben ob.ue Sr!iäh,rer, es mag

dolose ober culpa lata ober auf bie uufd)ulbigjie JUeil'e gefommeu

fein. IPir i>abeu es baber nidjt mit ber flrafenbeu unb biftribu-

tineii OSeredjtigfeit ju tb.un, fonbern mit bem Scinig eines ohne

bas (ßefctj jiemlid; werjrlofen Celles ber Serolfrruug gegen

bie Unbilbcn bes Sehens nnb gegen bie folgen ihm Unglüffs>

fälle unb gegen bie ßärte ber Situation eines ohne jebes eigne

petulium ber i5eineiuber>er(jflegnug cerfaiienen (Drtsartnen. . . .
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Das 3[Imofeu ift bas crfte Stabium diriftlicber niilbth,atigfet(. . . .

Bie gcfcölidje ßilfe bts JIrmrnverbaiibes ift bic jmeite. Uber

i* möditc gern, baß ein Staut, ber in feiner großen Illclfrtjeit

ans £f)ri|icu beftel)t, von beu fBrunbfätjCH ber Religion, jn ber

mir nns befeimen, uainentiid; in Heutig auf bie ßilfc, bic man

t>ein Itädfftfii Iciftet, in Bejug auf bas lTIitgefübJ mit bem

Sdjicffale, bem alte leibenbe ttute entgegen geliert, ffch, einiger-

maßen bnrd^ttngen liege. . . .

Her 8err ülbgeorbiiete Hidlfer bat gefagt, bie gniijc Vax-

läge märe eine Subvention für bie i&roßittbiiftrie. Hun, bas

ift mieber bie Jiage bes l{Iaffenb,af|cs , bie neue Haltung bc

lammen mürbe, menn man bies allgemein glauben fönnte.

^äj rseifj nidjf, marum Sie getabe bei ber Hegicruug eine

blinbe, parteiifttje Dorlicbe für bie (Broßinbuftric rorausfeßeil.

4s finb bie <5rofiinbuft[iclIen ein alierbings meiftens com (Slüef

begünftigter Seil unfrer Set>ölfcrung, bas erregt fein Wob\ mallen

bei beu aitbcru; ibre innen 3 aber 3u jrbmädjcn ober 311 fdimälcrn,

märe botb ein febr li'icf;[|inii:ar? iEif-n-irmitirett. IPeiin mir

bie iSrofjinbuftrie, wie mir fie haben, fallen ließen, meuu mir

es bobin fommeii ließen, baß fie mit beut Iluslaube tiirlit tneljr

foiifiirn'itjfiiliig bliebe, menu mir ihr Safleu auferlegen mollteu,

pou benen ninjt bcmicfcii ift, baß fit biefrlbeu (ragen fantl,

fc mürben mir bumit üiellcid)t Beifall bei allen ffnbeu, bie mit

Jlruer jebeu feljen, ber reifer ift mie anbre, namenili* mie fie

felbft. Jlber bringtit Sie bie <S ro fiinb 11 ftri eilen ju fall, mas

modfcu Sic bann mit ben Jfrbeilcrn? Dann jtüuben mir mirFIicf)

per ber Jrage, bie ber ficrr Jlbgcorbnete Hicbter fargeub an-

regte, baß wir an bie ©rgaitifaticm ber ürbeit gcrien mHffen;

beim mir tonnten, roenn ein Ctabliffemen! 311 <5ritnfle gcf)t,

bas ^mamjigtaufenb 1111b incl;r Arbeiter bcfd|äftigt, menn es ju

örnnbe gel|t, weil bie Sroßinbiiftrieileu ftels ber öffentlichen



flleinung imb ber (Sciniiwl'ii^.i ^'iiut;;in nu'rton als gciiicin-

crlägen — n>ir Fonnten öo* niifit 3u>au3igtaufetib unb mehrere

htinberttanfeub Slcbcittr perfommen unb Dorhuugcru laffcit.

IPiv müßten bann 31! a>irPIi*em Staatsfoiialisimis greifen unb

für biefe teilte Arbeit fitiben, mie n>ir bas ja bei jebem Zlol-

fianbe tljun. Wenn bie Cimcenbimg bes firrrn 31 bgeordneten

Hiditer richtig rofire, baß man fid> cor ber IIIög Ii rtffeit Des

Sfaatsfojialismus roie uor einer auftecfeiibeu Hranf1)eit hüten

miiffe, wie fomtnen mir beim bnrauf, bei Ilolftäiiben in ber

einen ober ber niiJvrn proruii,} Jlibcitcn 311 organifiren, Arbeiten

einJuristen, bie mir fonfi nic^t madjen mürben, wenn bie

2iibeiler öefrlfäftigung unb Derbienft hätten? 2t>ir tieranlaffen

in folgen jäilen beit Bau oon £tfenbatmen, bereu Rentabilität

jnieifdljaft ift, mir neranl äffen IlTe liorati<m est , bie mir fonft

jebem auf eigne Hcdinnng übedaffen. 3f' 9as Kommunismus,

fo bin iaj in feiner IDcife bagegen, aber mit folcben prinstpielleu

Stidfmorren foimtil man mirflidj nidft vom ^letfe

Diefes ffiefelj erforbert im galten menig neue Ausgäbet!.

Tic Regierung verlangt nur Öie «Erlaubnis, beit Staat an bie

ftellc ber arinenpjlegenben tSetneitibeu treten 3U [offen unb

bann eine Fleiue, mäßige 5 llla9e für b*n <£rmerbsunfaffigen,

bie aber oon beffen tPilleu abfolut abtjÄngig bleibt iitib iljm

auflebt, offne baß fie cori itfm getrennt werben Fann, ibm alfe

ritte gemtffe UuabtfäiigigFcif attrb in feiner Stellung als 3ttPdltbc

im Seben laßt, nur ein mäßiger öiifftjiif,- J" otm bisherigen —
itb weiß nidfl, ift er auf bie liälfte bes Drittcite, auf ein Sedffiel

311 u eran fd;Inge tt, ober geringer — , aber bas foflte meines <£r-

adflcus ein Staat, ber firb im Mampfe mit biefeu infernalen

(Elementen befmbet, ... ein Staat, ber ieiuer großen lTiebrjal]!

nacb aus aufricbligcu Sefenncrn bes tbriftlicfjen (Slatibcns be^
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ftet|t — ber folltc Sern Ihmert, Stbroadjeit unb 211ten au± in

\föt)erem ITlafte nod), als es tficr gefordert ifi, in bem UTajje,

wie ta> hoffe, n>«in tdf es erlebe, im iiädificn Jjbrc von H^nm
forbern 511 fSnnm, ju Ijrifm bemüht fein. Das folife ein Staat,

ber pctiftift^es lOjrifteutum treiben will, ftd; nidft uerfdgen utib

bem armen manne nirrjt."

Der hier oom Heidjsfanjler empfohlene unb uerteibigte

©efctjentruiirf mnrbe oom HeiAslage in ber 5itjiiug doih

(5. >ni (88\ mtl {$5 Qe&n \08 Srimmen in [0 nxfcnriiaj

ferdnberifr ©eftalt angenommen, bajj ber Buubesrat feine gu>

ftimmung ju oenifelben oerfagte. Die (Segner ber Bismarckdreu

Heform maren in erjier Heil;c bie freirjäublerifcbeu Doftriitäre

in ben oerfdjicbnen liberalen Koterieu, bann bie parlifularifien,

ferner bie llltramontaneii, enblid; einige (Srojjinbuftridle. llad)

ber ficljre ber tfrei&änMet ffnb bie wirtftaftlidjen gmeife bie

b,ödffteu ^ivetfe ber nienfrifljeit, benen alle aubern' unterjuorbnen

finb. Die menfd^beitlitrje iDirtfdjaft ift ferner uari, biefer tEr;torie

nur bnreb bie 3uitiativ>e ber (Einzelnen 511 gefiaiteti, bie burd;

bas iSemeinmefen, ben Staut, in feiner Weife beeinflußt .
ge-

leitet ober befdiränft roerbett barf. So bedeutete ben Anhängern

bie|'er DoPtriu ber Sozialismus in allen (Scftalren mit Cinfdjluf)

ber flaalsfojialiftiftfien öas (Enbe ber Kultur, mib £jerr Bamberger,

ber &auptoedreier biefer Hicb.fung, ftanb uidjt an, ben erften

Seratungslag ber Uorlage für ben dies nefsstus bes beutfdien

Jleidjes ju erflaren, ber au bie Stelle bes Staates ber freien

fintroirflung ben gebuubnen Staat fepen merbe. Die ärtroa'nbe

ber jreibänMer fiub siuiefadjrr ilrt: ber 8ismartffd;e (Sefet^

entwarf erfdjeint teilen einmal als gefährlich., bann als erfolg-

los*); als gefährlich, roeil ber (Srunbgrbaure besfelbeu 511 immer

*) tt'ir folgen mil ten tidttt.hn Stytn im DiftittH^tn bim UnffaBe „Wt
Unfauwtfldietiiiia hn Hrto^stoge" tn Hr. (S Pst CnnjtKitni non 1891
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weiter ftij rierjweigntbeu lErperiineuteu bebenflidier !Jrt 3»

führen geeignet fei, erfolglos, weil bie cinjeltien Seftimmuugen

ber Dornige fiel) balb als unbnrcfffiilirbar eriucifcn mürben. Der

3rrtum liegt fftet barin, baß man ben Scjialismus in Sanftf)

unb öogett uerurteilt unb [einen Unterjdjieb jwifdjeu wahrem

unb falfdjem Sojialismus madjr. Die r> er breit elfte Uorfiellung

»011 Sozialismus ift wofjl bie, bafi er iws i?tbit>ibuelle cEigert'

tum aufbebe. Ifo aber, wie fjier, biefcs (Eigentum nicht nur

anerfanut, fouberu gefdjütif unb entwicfclt werben fo(I, fmttt,

wenn jene Dorftellung bie rid)tige Definition enthält, i'cn So-

zialismus uid;t bie Hebe fein, unb roenu anbrerfeits jebe 3c-

fdfränfuug bes inbioibuellen lEigeutums burd) Öffentliibe pfitdiieu,

burdj Kegeln, an meldje bie Derfiigung über basfelbe gebnubeti

u>irb, fdjon So}iulismus fein feil, fo finb Anfänge besfelben in

allen Ue^tsbÜbungen 311 flnben, fo ift Der Staat felbft eine

burd; unb burd) fojialiftijdic lEiuridjtuitg.

Surfe fagt: „(Es ift eins ber fdjwierigfteu Probleme, 311

unb was er mit fo wenig i£iiimifd;ung als möglidj ber 21n=

ftrengung bes fiinjelueu 5U übcrlaffeu h,at." 3" folcbem be<

fdieibcucn unb wenig juDcrfiditlidjeii <Eone fpradjeu fiuger

Sinn unb (Erfahrung über biefen b,eitlen (BegeiifWiib. tüte

hochmütig unb fdin eilfertig Iäf;t ftd) bagegeu bie freiitänblonfrbe

HVts!]eit bariiber oerneb,meiiI IDei! es iiidjt frbmeifällt, in

bei iSefiiftdfle Beifpiele uou uufluger (Einmijdjuug ber Hegte=

rungen uamcntlia) auf wirifa>aftlid)em iBebtele ju eittbecfen,

tj.it man flugs bas Kiub mit bem Babe fiusgefd)üttel unb mit

Ijerubfeßung beffeu, was mau „putrid dfalifdies Regiment"

getauft ljut, alle unb jebe Hegelnug wirtfdjaftlidjer Dinge dou

oben tjerab für uujuläffig erFlärt. (Es gilt im Katechismus

bes NTaudieftertums für jusgcmadit unb uutDiberlegbjr, büfj
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bie Regierung in biejer Richtung fo wenig n»ie irgeub möglid;

ju fageu tmb ju t Ii- 11 ri tjalic. Sie rjat für &ic Spefulatian

polijeibieufte 311 leiflcn, ben ^rieben ju erhalten, (Selb 311 prägen

unb alles übrige bem „Volte" jti ßberlaffen, nnrer bem man

Sie 5p eF Li laut eii cerfier(t. „Mein guuielregievcul" riefen bie

bcutfdjeu jfreiijänbler in maimidjfadjtr Datiatioit ben englifdfeii

propb,eten bes neuen fSlaubens ttadj. Diefe pbwfe folltf bie

Hicbtfdmur ber Staatsmannet an ber Spiße bes Heises unb

ber Smjclftaaten in Heutfdjlanb fein. Sie feilten auf bie Hinge

unterm ITlonbe roie bie (Sörrer <EpiFurs rtcrnieberbl irren unb bem

nettir[id?en Petlanf e ber «reiguiffe rertraueu, ber ftets roofjltnätig

fei, immer unfehlbar bas Hechte treffe Dos Hegiereu rourbe bei

foldieu Orunbfa^en bequem; beim es bebtirftc bei bemfelben

feiner frfiroeren (Sebanfenarbeil, unb alle Heran truortlictjfcit

hatte ein <£ubc. Die mobeboftrirt lautete: Die 3«t"effen ber

^ubinibuen fallen uotroenbig unb allgemein mit beu 3ntercffen

bes pnblthims jufamnien, bas ja nur eine Dereinigung von

3ubii)ibueu ift. Die 3ubit>tbuen Derftetjeu immer beffer als bie

Kegieruug, ruas ihnen frommt, mau laffe fie bal)rr geb,e"< w*n

laffe fic fdjaffen unb erwerben, tute es ihnen beliebt. Bie un-

roiffenbe unb p 0 rurl eil si> olle flTettge, bie SibttJadjeii, bie Iiidit'

benfeuben, bie Unerfahrenen biirfen neu feiten ber rrerrfdieuben

Starten (einerlei eintrieb, Ilnter|tiiöuug unb Sdjuß empfangen.

Oeferje, bie barauf abfielen, jmb nom Übel. Ulan barf bie

III(ni*cn niü)t als Kinber, mau mujj fie als firtoatbfenc be>

rjatibeln, fie muffen burd> firfalfrung flug werben.

Setraditet man bie norb.anbcnen tTbatfarben ohne Dor.

urteil unb €rt|iguug, fo erfennt mau bie Ejorflftett biefer Cljeorie

otitte riei üuftrengung, unb fo finbet mau fofort, baß bie jiaat-

Lirfft ifinmifdjuug in bir Ci.u'iitiin^i'nbSliiiiffe ber «injelnen

für bas .fort heften.? 11 unb bie £ntwirfluitg ber iSefittung in
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rpinbert :mb aberltuubert Bejiermngen eine unumgänglidjc Zlot-

roenbigfeit ift, nnb Sag es Feine allgemeine Hegel geben Pann,

meld;« beflimmt, mo biefe fiinmifd^ung fiattjufmbeu fjabe, unb

too fie unterbleiben müffe, bajj eine fola)e oielmrljc iti jebem

einselueu .Jatle nad) tage ber Umftänbe eulnieber eintreten ober

mtterlaffen werben muß.

lüo tjätten Sie Hegierungen auf bicfoin (Sebietc uidjt ein-

gegriffen, nnb u>o »äre bas nidjt eine ITotuienbigFeil intb eine

TOoljItliat gewefen? Der Staat ftbliejjt ßanbcls^ unb Sd;iff-

falirtsoertrage mit frembeu Ittäd'teit ab, er regelt bie Über*

tragung bes (Eigentums, er nimmt bie (EliefcblieRuiig nnb bie

baburri; erworbenen Herijle in bie fjaub, er forgt für beu Unter'

ridjt oer Jugeub, er baut Sltajjeu nnb (Eifenbahneu nnb über-

malet beu priDiiibettieb ber legieren, er legt CLelegrapbeuliuiru

an, beförbert mit feilten Illitteln beu brieflichen Derfehr, lafjt

13riirfeii unb Kanüle lierftellen unb in gutem Stnube erhalten,

errietet ieudjttürme, legt Jjäfen an unb t>ettoallet biefclbeu,

er prägt (Selb nnb oerbinbert üerlegung biefes monopols, er

betreibt unb regelt ben Sergbau. Der Staat iorgt ferner für

ein gl ei cbförmiges Softem ber lllage nnb ©emidjte unb tier-

bietet beu iScbrandf anbrer, er erteilt patente unb fdf 1113t bas

3lutorenred)t, rooburd; er bie Arbeit ber <£rfinbungsgabe mit

einem Hlonopol für befdjrä'ntte ^eit bclorjni. 3ubem er eilte

Bebörbe einlegt, oor ber jebe patentirte fiutberfung ober Der-

befferung 311 fpejifairen unb 5U erflaren ift, Herbatet er, baff

bas i5el)eiiniiis bem publiFnm für alle ^eit nerborgen merae

ober mit bem fiutbetfer ausfterbe. €r erpropriirt ju gemein-

mitogen ^roerfen, regulirt bas 3Iftieniuefen unb trägt burd)

Derfdfiebeue ITTafjregeln unb <£iurid)inngeu Sorge für bie öffent-

licbe iSefutibljeit. £r übern>act.t bie Slpolhefen, nerh,iubert burd)

ißuaramäucgeiette bie iEiuirbleppung i'on Seudjett, beroirfl



Reinhaltung ber St5bte unb fSrbcrt Sie 3tu|>fung. <Er regulirt

Sie preife bei DtoiMtfeii, 'otnt uiv bif üviiicn, für Unterbringung

non (Seift esFrau Feil , für reblidje Hebiennng ber 3liismaiiberer

bnti£( bie betreffeuben Mgenten, er nimmt ftdj bes liöfiercn 5chul =

roefenS, ber Kiiufte inib iDiffcnfdjafteu an unb gcftattet, obwohl

er im priujip alle Seligionen unb BeFenntniffe biilbti, Sie

JJusübung Feines (Staubens, ber ja ber guten Sitte im Wiber-

fprudje |teb,t.

3n allen biefen fällen hefd>ra*nFt ber Staat bic .freihat

ber ^nbipibueu ju <Sunfh>rt bes publiFuins im allgemeinen.

21ber es giebt audt aubere, nie er ber fiilflofigFeit ober lln-

erfahreiitjeit oon ciiijeineu ober garijeu BeöölFeruugsf [äffen

Seiftanb nnö Schn^ gcroäffrl. (Die erinnern jnnadjft au bi*

Seftimmurtgeu bes iireufiiftbeu Eiinbrcdjts über bie Bauer bes

3lrbeits!ügs ber tßnistmtertftanen, an bie Aufhebung ber feib.

eigeitldiaft, fpeiter ber fjSrigfeit unb an bie ^iiriorge für bie

bieueube Hkifje in ber heute rto* giltigen (ßffiubeorbnting von

(,8(0. Der Staat (djütjt ferner infolge bes prinjips, bafj in

fola)en fallen, wo bie Parteien bei einem «Befdjäfte ober Der.

trage ntdjt auf gleichem Ju§e flehen, fonbern bie eine bie macht

Ijat, bie anbre 311 unterbrücFen ober über ityren Dorteil 311

täufdjen, bas <5efe§ ber fdjroacfaeren partei 311 ßiife fommen

mufi, Kinbev unb Unmimbige, geijlesf rf>ii>ad>e perfonen unb

felbft Derfnjtüenber burd> Darmunbfdiafteu, er verbietet bas

tErurffyftem, bei bem £nbriiauten iljre Arbeiter 311 bereu ITan>

teil in IDaareu hjofflm, er regelt bie Befiifaftiguug ber

jraneu unb Kinber in inbuftrielteu €tabliffements, er über»

»arht bie pfaubleifier unb SürPFaufsbjänbler unb bcftrafl ben

IDudjer, er eenDcrjrt ben Derfaiif gefälidjter unb ungefunber

Ilchings mittel. Um gütig 3U fein, miiffen nuebtige Derträge

ftbrifflid; abgefdjlojfen merben, unb in Dielen fallen rnnfj eiu
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Uotar fie beglaubigen. Ilm gegen 3ntum ^ cr Betrug 311

fdiiigm, fireibi 60s tSefeß bie form vor, in weldier Eefta-

inente abjiifaficn imb.ansjiiftihrrn finb. (Ein Käufer ron ßolb-

unb Silbermaren fann nidjt immer roijfen^ ob biefeiben wirf lidf

oen (Soli ober Silber finb ober mieoiel barau uoti Siefen «bei;

metallen ift unb wieniel Kupfer ober ^inu ; er ift bab,er in

<Scfab,r, betrogen jh »erben, ober Dielmefn-, et mürbe in foldjer

»Sefabr fein, menn bas tSefet) nidit oerlangte, bafj bie IDacc

bas proliejeidfen eines offeiitlidien Beamten trage. <£iu Safy

malter fibifft feinem Klienten bie Hetbnung für einen projefj.

Her Klient fann nidjt fagen, ob fie ber Eeiftung bes yboofafen

eutfpridit ober jn (jod; ift. Das «SefeB, ber Staat aber forgt,

naAbein fid; gezeigt b,at, bafj bie Konfurmij feine aiigeincffene

Stdierljeit gemährt, für einen öffentlichen Beamten, nieldjem

ber Snjnlbn« bie Segnung, jur Jlbfdjägmig norlegen fann,

unb ber befugt ift, 311 Ijolje forbenmgen niajt bloß ju ermäßigt»,

fonbern uiid| 311 beftrafett. <£in Emigrant, ber au Borb eines

Sdftffes gebt, um eine lange Secrrife anzutreten, Fann nur

feiten nuffen, für mietiel Saum, Ifaffer unb Haltung ber

Kapitän ober Hljeber 311 forgen bat, ruenn bas Eeben ober bie

iSefunbljeif ber pon ifim 3U Befärbernben nitbl gefäbrbet werben

foll. Die «Erfahrung b.at längft gejeigt, baß ber Staat bjer ben

Jlusroanbercrn 311 Ejilfe fommen mufj, nnb bie meifteu Be-

giernngeu V|nnbeln baruadf, Sin Sdjiff, bas nidjt meb.r feetücbtig

ift, batf nidif met[r fahren, morüber eine ftaatlidie Scharbe

beftiinmt; benn ber ITIatrofe, beffen Eeben fonft in ©efat]r

fommen würbe, -tjat in ber Kegel fein Urteil, unb bas Jntercffc

bes Sebers meift ib.11 auf weitere Senutjuug bes cerfallenen

^abrjeuges ([in. Die alten iSefetje Deriangien com praftijiren;

beu yrjte ben tfaebmeis, bafj er feine IPiffenfcbaft genügen»

ftubirt habe. Die r£rfab,rnng batie crFenucn laffen, bag bas
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gemähidictic ITTajj non Klugheit beim piiblirtlm feine Siirgfdjjft

gegen pfuf&erei bof. Hb ©uatffalberei mar int* jenes £r»

forberuis fo roenig ausgefdfloffeu roie ber £fanbei init über;

teuren (Eetieimmittelu, über roefeutlidf befdjrättfl, ba fie mit

Strafe bebiubt tt>ar. Die neuere iSefetjgebiing, uiiter bem £iu=

flujfe bes maud|eftertuin5 mit feiner unbegreujten KonFnrreiij

jnftaube gefommcn, hat biefe meife öe[ct.ranFuiig ;u grogem

Sajaben ber £ekb iglaubigen befeitigt.

3m uorftetfenben b,aben mir nur einige Seifpiele bcr J-'iir-

forge fafi aller Hcgierungcn Der 3iniliftrten Staaten gegeben,

weldje öiefelbeu ber (Sefainth,eit ober etitjetnett Klaffen ber

Staatsangehörigen gegenüber für unerläßlich etfannt uiib be-

tbäfigt b,aben. Jlbfdfaffung öiefer Jfuuftionen ber Staats beb,örbe

mürbe beinahe bei allen ein Stritt itadj riicfmäris , ans ber

iSefiitung in Sie Sarbarei fein. 3Iber unfre frein,änblerifrf[eti

DoftrittSre miifjteu es, roenn fie fonfequent 3U fein magten, am

liebften [eljen, menu fie allefaint beteiligt anirben, Uni in Sejng

mehrner nniiifttjcn fie aies in ber Ciiat, mollen fie ber löillfür,

ber SpeFuIatiott, bereu" n?oilfiib.rer uub Anmalte fte fmb, Sbiir

unb Ctfor geöffnet uiiffen. Die SajroatffeTi, armen, Dummen
mürben babei allmählich, uon ben Starfen, Heiden unb ©e-

riebenen mirffiaftlid; aufgejebjt werben, lüas fcb/ibet's? ent^

gegnct mau uns, roer b,eifjt bie Eeute fdfiuadj, arm uub bumin

feinP Der 5taat b-at fidf na* unfrer unfeb,Ibaren, in ib,ren

JDirfnngen immer ftd> felbft forrigirenben, juletjt immer feltg'

madjetibeit Crjeoric cinjunajlen mtbji! befajräuEen. DoGe uiirt-

((tjaftlicbe Jreil]eit ift nnfre paroie nnb nnfer finbsiel, uub

baoou laffen mir uns mit feutimentaleit Hebensarfeu niiffts

abljaitbeln.

Jüas ifl bem gegenüber bie £iniuifijiiug. ber Hegieruug

in bas ruictfttf jftlidje £eben, ber „ Siaatsfojtalismn*'' ? fiinfaifc

DigitizM Oy Google
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bie Fon^entrirte tDirffamfeit ber Klugheit unb ITTarfft ber ganjen

<5efutlfrffL.Tft auf einen gegebenen punft, ein tDerhfelfeiliges <Ein=

oerjlanbnis oller, bag gemiffe Dinge jutn allgemeinen Befteit

getljan ober unterlaffen werben follen, unb lErjwingung bes

Ejanbeltis narb, biefem lEincerftänbniffc. IPie b,at man je am
nehmen Föimen, bafj biefe latente, ober rjö'djji energifaje Kraft

uuwirffam ober gar frijäbiinj (ein Fäune? lüeil bie I1!enfd?en

bureb (Erfahrung belehrt werben tuiiffen ~ b. l|. erft fHfjtlia;,

uiiDerFennbar bebroljt imb aefäijrbet unb bann belehrt. gu<

gegeben, ia% bie Simnifdfiiug ber Staatsbeworben in bie wirf'

fdfafilidfen Dinge bisweilen faifaje lüege eingetragen l)at ober

mißbraucht worben ift. aber rom Ittifibraucb, auf ben (Sebraud;

311 fdjlicgrn, ifl ein alter unb feljr bura>ft eifriger Sophismus.

Itut bie Kraft ber Hegterung nermag bic (Sefelifajaft jiifammen;

jurfaltcn nnb ben auflöfenben Unfug 311 Dertjiubern, ben ein

rein natürlicher Stanb ber Singe erzeugen mufj, Unb tute grofj

aud; bie lüoljlt braten finb, bie uns con biefer Kraft, ber fon-

jentrirten JDirffamfeit ber ©efamtb,eit, bisher ftb,on 311 teil

rourben, uoef) größere flehen uns beoor in (Seftalt ber <5t*

fetje jur Befriebigung ber 21rbeiterflaffe, bie mir ber Jnitiatioe

unfecs SeidisFanäiecs oerbanfeii. IDas bie Dampfmafrfjine in

ber praftifdjen IlfedjauiP mürbe, bas wirb bie firunbibec biefer

fSefe^e einft auf natioualÖFonomifdjem tßebicie fein. *)

Der Derfaffer bes oort[in benugien ©reujboteu^rtiFels

madjt mit Herb.t barauf aufmerFfam, bafj es aua; einen falfdjeu,

äumeit gerjeitben So3ialisrmis gilbt, wobei er trieb,! an lllarr

unb feine ypoftel benft, fonberu fict; nor allem SfaatsIeuFcr

corflelli, bie nuter Umflä'nbcn anf biefen Übtoeg geraten formten.

*) JlusiäMidicrcs flbet He[ss Ehiniu in Otr mein Carcys ettiffafft ge.

ffyttbmn Sdtrifl „Sophismi of FWc-Trade."

II 22
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Bonn f ätjrt er fort: „3n bem <Befc6entourfe über bie Unfall-

oerfid)enmg ber Arbeiter t>erm3gen mir aber feinen falfd;eti

Sojialismus ju entbecten. Hidjt in ber Heidjsocrftajerungs-

anftalt; benn baff alle öffentliajen 3nftituie teurer unb fdjle^ter

arbeiten als prioatunternefimnnaen, ift ein oon ber HIandfefter=

fdjulc fünftlia) erjeugtes Dogma, bas gegen bie offen tunbigjleu

(Erfüllungen [man benfe an bie Staatseifenbahnen unb bie poft]

(leb, oetfünbigt. Hidjt in bem Dritteil bec Decfidferungspramie,

weld;e für bie Arbeiter ber niebrigften Eoimfiufeu Dom Heid)e ge=

jah It a>erben foH; benn bas Heid; tritt fjier nur für bieOZinjelfiaaten

unb ber Einjelftaaf nur für feine ürmenoerbanbe ein. Diefer

StaatsjufdXs ift ber erfte, gleitfc. fetjr burci; bie nationale pflidjt

wie bura? bie £(]riftenpftitf)t gebotene Stritt neu einer ehren-

rührigen unb int|uiiianen forin ber Armenpflege ju einer form

biefer funftion, meiere bie rijtttrootte, öie unnerfcbulbete

bie peifchulbete Unterftügungsbebürftigfeit unterfd)eibcn mufj

Sidjt bie Uro. bes gebunbenen Staates, oielmebr bas Poliere,

für bes beutfdjeu Seines gufmift unentbeb.rti^e Seroufjifeitt

ber ftaailiajen pflidjt unb bes ftaatlidjen Könnens ift am

\. Jlpril eingeläutet vorteil. . . . Ulan tlmt, als tonne

man fitb uor «rftaimen nidjf laffen, bafj bie Prämientarife ber

iluorbming bes Bundesrates unterliegen füllen. 2lls ob un-

oermeiblidf wedffelnbe niafjbeftimmnugeu 5adje bes (Sefetjgebers

(ein tonnten unb nirf;t Dielmehr bie Uufgube ber «refutioe, als

ob ber Buiibestat, beffen tedmifdje Kompetenz man at^ujweifein

ffd; einrebef, niaSt bie bejlen Eodmifer jujieljcu fb'unte. (Enblid;

fprtdjt man ciel baoon, bafj forglofe Unternehmer unb focglofe

Arbeiter jum ITarffteile ber forgfamen (Scnojfeu, ja gerabeju

auf beren Kojlen gefiijert würben. Der <Sefetjentwurf hat jebod|

Dorgefeljen, bafj nidft eine einjige grofje (Ben offen )"d) oft, fonbem

fleinere gebilbef werben tonnen, bereu (Tarifs netfdn'ebeii 311
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bemcffeu fitib, je nad> ben BürgfRaffen, njelttjc jebe einäelne

tton feilen ibfrer Un lerntIjm er unb Arbeiter ftellt."

Die ©ppofition her Parüfulariften gegen ben iSefeßentrourf

ift leitet 3U begreifen. Ute Heform füllte Ems Heid; ftärteti,

inbem fie einerfeiis eine 3ab,lreiflje Iflaffe ber Beoölferung im

Seid;e einen IPoljItliäter erblitfen (*t)cte, anbrerfeits in ber

Sei^sDerfi^eruiLgsoiiftalt einen neuen 2IusbrucF ber Cinljeit

fdfuf unb gieidffam eine neue Klammer in ben gufammentölt

ber emjelnen Ceile faltig. Die partiFuIariften aber nuinfcljteu

in ber BenölFgrung Feine Siebe junt Heidje unb fein Vertrauen

auf bie Eiilfe bcsfelben, unb fie roollten basfel&e möglirqft lofe

gefügt unb mit möglidjfi roeuigen 3lttrt&ufeii unb Befugnifleu

ausgeftattet Ijaben. Die Ulframontanen gingen bei ifjrer Be-

fampfung ber Dorlage r>ou berfeiben Beregnung aus, urtb fie

waren jwar Segner ber inbunbualiftifdjen Iüirtfdfafrstl)eorie,

rupßien aber bas Hefarmroerf ber Kirche in bic £}anb gelegt

feljeu. Der tEeil ber (Broginbuftrieöen enblid), ber ffcf/ gegen

ben plan bes Kanzlers ablefnienb Derbheit, faf[ in ber Unfall-

Derficb,erung ben erfteu Siljrifi jli fJaatlid)er BeDormunbung, ber

weitere Stritte mit tueitern folgen uad; fid; jiel}en muffe.

Iladjbem ber erfte (Entmurf gefallen mar, legte ber Heidjs^

fanjler bem Heitrjstage mittelft Sajreibens com 8. mal \&8Z

einen anbern plan jur Derfiajerung ber Arbeiter gegen bie

folgen oon Unfällen cor, nadfbem er Fnrj uorljer einen ©efeß-

cntnjurf ü6er bie KranfenoerfiGerung ber JJrbeiier cingebrad|t

Ijatfe. Der letjtere fanb im Jteidjstage mit einigen Jlbänberungen

unb £atf|aren annähme unb ifi bereits in XDirtfamFeit. Das

umgeflaltete Unfälleerfidjernngsgefeß bagegen blieb in ber leßten

Seffion unerlebigt, boeb, ift fjoffnung oorl[anbeu, ba(j es in ber

näd(ften in feinen m efent lieb, fien §ÜQen burd|get]en roirb. Der

(Eufronrf bajn gel|f in Setreff ber ©rganifation ber Derfkfjerutig

22*
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oon aubem <5runbfä5eu aus als ber frütjerc: an bie Stellt

büreaufratifdjer ©entralifation mar in ifjm eine £inrid,tung

getreten, bei her bie tcttfffcu&eu iSenojfenfRaffen POM E>er*

ftdjerern ir>re Angelegen Reiten felbft octmalten foltten, eine ent-

fdiiebene Derbe
ff
erim g, ba foldje bejentralifirte Organe bie Der-

bällniffe jebes »iiyetnen Calles als aus Ha b.erfterhüben ]»famnMtt>

gefegt genauer rennen iniiffen als eine jentrale Bebörbe. Der

gefamte Setrieb aber foffie ein eiiirjeitlidjer fein, unb fo crfr&eint

eine KtSnung bes iSebäubes mit einer Iciteuben unb beauf"

fiajtigeuben gentralberjörbe über ben (5cnoflenfünften roiin [djens*

roert, aueb, roerben bie le&tetn büreaurratiftber Mitarbeit uidft

mob,I eiitbel]ren tonnen, ba in it[iien jmei Parteien mit oer-

fcrjiebeneu >tere(feu, bie Arbeitgeber unb bie Arbeitnehmer, fteb.

gegenüberfieb.eu. finblia; aber ift 311 roüiifdjen, bafj diejenigen

Jlbgeorbneten bes Keidjstagcs
,

roeldje bie SosialpolitiF oes

Kallers 311 unterfingen gefonnen fmb, oon einer aufreaji-

tjaltung ber prioatoerfiiferungsgefellf(baffen als ©rnnblage bes

<5efet)cs Jlbftaub nehmen. IDas ber Urfjeber bes [(feiern in

ber oben jithfen Hebe Über biefe 3nfntnfe fagte, ift trieft 3"

miberlegen. Jlnbrerfeits aber ift niiit 3U beroeifen, ia% ftierbei

3nieref[en auf bem Spiele fierjeu, bie um jeben preis 3U fdjoncn

finb. .EjÜtien biefe ©efeüfrbaften Kapitalien in grofjeu Be-

triebsanlageu fefigelcgt, roeldje buraj «inftellung iljres Betriebes

entwertet mürben, fo [Stinte man roob.1 bie .frage ergeben, ob

es fiaj rechtfertige, fotdfe Stiicfe bes Dolfsoermögens brad>

julegen. Ulit foldjeu Betriebsanlagen arbeiten aber bie Der-

fi*crungsg(fel[fd[afteu niajt. €s banbelt fid; bei ihnen ehtfadj

um bie Jrage, ob fic einen geminnbringeuben tSefdjafrsbe trieb,

für roeldjen es befoubrer Anlagen nidjt bebarf, fortfetjeu fallen.

Don einem pofitioeu Sdjabcn, ben fie erlciben mürben, Farm,

abgc(et|en oon etroaigert gan3 uubeb eilteuben 2Infroenbnngeu für
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bie ^ufmift, nidji bie Scbc fein. 2laf ben Jortbcjug eines

(Beminnes aber, jn ttjclrbeni Öie jur 5cii beftctjcrt&e (Seftg-

gebung ßelegeurjeit giebt, bat niemanb ein Stift."*)

Die Kran FeilDcrfidfem 11g ber Arbeiter ifi [las erfte StotfmerF

Scs GScbäubes, roelcfjcs ber SeidjsFanjIer auf bem dkbiete ber

fojialpolitif aiif3ufiitfTCit im Begriffe fieh.1, bic Unjal(üerftd}e=

rung öas jaieife. ©b bas britte, öie 211t erspetft elfening , balb

biujnfoinmeu roirb, ijl 5toeifelb,aft. Das fyHiutbebenfdi, meines

fitb ber Sarife hier eutgegenftellt, liegt in ber Schmierig Feit, bie

(Sren^e für ben plan fcfijiift eilen. „IDabjenö bie burd) Unfall

berbeigefügte 31rbeitsunfäb.igFeit fid) bura; ben Eintritt bes

Unfalls felbfi fn)arf abgre^t, fctflt es für bie burdf Hilter er.

jeugte meift an einer (dürfen ißretiäc. IPer foll boriiber ent'

fdjeüwi, ob ein Arbeiter non uorgeriicFicn 3ah,ren nod> arbeiten

fönnc ober aus ber Derforgiingsfaftc ju erhallen fei? Diefes

ScbenFen befterft, fo lange raun an bem (BebanFcn feftbält, bafj

bie Ulters De tforgung nur ben burd? Jllter mirFIicb, arbeitsunfähig

<Seroerbenen än teil meröen folte. Heuerbings bat man jebod>

corgefänagen, bie 31 Iierster fidjerung in ber Jlrt eintreten 311

laffen, bafj jebem Arbeiter Dom (Eintritt eines gereiften laberen

Sebensalters an eine altersim fcrftütjti 11g 511 teil »erbe, ob,ne

Kürfficbt barauf, ob er norf; arbeiten Eöune ober riidjt. ,Jür bie

nod; arbeitsfähigen mürbe bann biefe Unterftütjung einen

fdiujj 311 it|rtm Urbeitsoerbietifte bilben, roeldjer für fte ein ge-

rnäd; Ii d; eres £ebcu ermöglichte, ^ür bie arbeitsunfähigen aber

mürbe fie rinen uotbürftigen Untcrb.alt gemabmi. Dura) biefe

fiiuritbtuug mürbe allerbings bie oorgebadjte SdjmierigFeit be-

feitigt fein. i£s mürbe aber and; baburaj bie Unterftütjung ber

bnrtb alter arbeitsunfähig Beworbenen erljeblia; gefdnnäierl

*; «irnjfmi™ Don (BW, Iii. i. !70.
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roerben, unb es mürbe fid) fragen lafjen, ob baruad) Sic 3n-

fiiiution it|«"" micfHdjen §atde, bas fojiale GEIenb ju milberti,

nod) geniigenb entfpreaje. 3mm«I[in aber Dürfte ber (Sebanfe

3U erwägen fein. Hei (Befefcen, roeldfe in fo I|oI|ein Klage

mit innern 5 d)n>ierig feiten fampfen ijaben, barf man nie

cergeffen, bafj bas UnooUfcmmenc, oeldjes praFtifd; bur^fiiljrbar

ift, ben Dorjug cetbient oor bem bet 3bce nad) DoIIfommenen,

roenn biefes ber pratiifdfen Diirdjfü^rbarFeit entbehrt."*)

IDie bem allem aud> fei, ber HeidtsFataler ift coli guter

0nDerfid)t. „Der Staat muß bie Sadfe iit bie £jan& nelfinen,"

fagte er am 26. >ni ^88; jom »nfaffer biefer Hnffäfc*.

„Hidjt als 3IImofeu, fonberu als Hedjt auf Derforgung, nio

ber gute Külte jur yrbeit nidjl meljr (onn. Hloj« fott nur

ber, roeldjer im Kriege cnDerbsurifaljig gemorben ift, ober als

Beamtet, burd; Ulter, penfion Ijaben, uub nidjt audj ber Solbat

ber Arbeit? Diefe Sadje mirb fid) buictibriitfeii. Sie r)at it|re

^nPunft. <Es ifi möglidj, bafj unfre politif einmal ju ©runbe

geb,t, nienn id) tot bin. 21ber ber Staarsfojialismus pouft ftdf

burd;. 3cber, ber biefen ffiebanfen roieber aufnimmt, mirb ans

Kuber Fommen."

') H. <.. OJ.. 5. S73 ff.
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Si^marm all fwuti und Hii fjumaiifl in i&m.

ir yftebfamfeii, Sic <8abe ober Kunft,

[ein« Äe&aufen ,: I : i flitgrnb unb mit'

fnngsooll ausjubiilcfer.. i-n engern Sinne,

i-ie .JabigPei!, bard; mün!1iil;e rinfpiodje

iiuf ©cmnt, Überzeugung unb tDillei:

onStft gewinnend unb befiimmcnb ein-

iß feb.t • I beurteilt

rooiben. 5'ülemfcer! bemerft einmal „I*ie IPunber. oeldfe bie

Serebfamfeir oft buraj bie Surige eines «njclnen ITtannes ju-

fianbc bringt, unb bie (Dirfutigen, bie fie auf biefe IDcife bei

einem gaujen Dolfe tj ercor ruft , fin& meUeirfff bas glanjcnbfie

Zeugnis für bie Üb erlegeu r;eit bes einen Dienten über bie

tmbern." ättnlid; laiilei bie ÜTeinung tits amerifauifrben pt|ilo:

foplfen fimerfou, rr>elrr/er irgenbroo fagt: „Eloquence is ihr :ip-

propriatc otgan uf [In- lii^h'-si |n:-:>nal cnergy," rooniit er äugen'

ft^tinlid) ir.fi»;. ba§ feine Unßrengung im nirnlajüctjen (Griftes

eine fellenece Drtbinining rem ^ahiafeilen erforbere als bas

(Thun Bes Heiners in feinen Jjödtfcn Eeifinngert. Wirb fldf

frbon hiergegen bas eine unb bas anbte einmenben (offen,

Dlgiüzod bi Cuogle
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8. (in eh großen gtlbtytt n ober Staatsmann im

piinfte Eier £nergi> ! Des Deutens iii.ijt unter ei nen großen

Hebner ftelleu bürfci i, ba bie ^rbernnc en, meldje b

rieten, ol]m frage meit mel |t bebeuten

roeldien rft bes lefcteren ju «probe,! rfa

XUcrt Ö als mirtenber Ifta

anbellten u Senne!;*, t>jenn fte als

Begabung befrachtet mirb. niemals of(Uetd}t ift ei" Polt mäch/

iiger für Staatsangelegenheiten entflammt roorben als buerb bie

Heben, mit bellen pcrifles bie 2Itijeiier in Aufregung cerfetjte,

iitib begann mit bem auftreten biefes Kebemaltigeu nicht ber

Hicbergang ber Statt? Denuocbte Demofth,enes mit ber gleichen

(Sabe, hnireißeub iiberjfugcn, bieten iliebergang jii hemmen?

Deuten mir an Iltirabeau, beffen unübertroffene Serebfainfeit

nidft imftanbe mar, bie bSfen (Seifter ber Heoolution Don 1789
ju bannen. Erinnern mir uns an bie fratiffurfer paulsfirdie:

es waren meit mehr unb meit bebeuleubere oratorifdje (Talente

in ibjr beifammen, als feit pitts unb Burfes tagen bas eng*

lifdfc Parlament in feiner mitte gefeiten bat, unb roas ift babei

IjeransgefomHien, als ephemere fftfolge unb juleßt ein temv

feiiges fiasfo? Cßcorg Don Dincfc mar ein Hebner Eon Itidjt

geringer Begabung, namentlidf ein aliejcit fdj lagfertiger Debatter,

unb roas nüijte er bem Staate? IDcts aud) nur feiner partei?

Er f|at bie Ictjtere nur immer (leinet gcrebet, bis fie, bie am
faugs bie ftärEfte Jraftion im abgeurbnetenltaiife mar, frtliefj'

lidf nur noch ungefähr ein Dugenb Stimmen jäfjlte.

ITIacaulay bemerft in einer Jlbljaublmig aus bem 3ab«

1839") über bie parlameutarifrlje Bercbfamfeit, uadjbem er bie

Behauptung aufgefüllt, bafj bas attme politifrlie Sehen ber
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geifiigen üerliefung nielfurf; im ITege ftctje
1

: „Der politiFer

mn% tiänftg, fpred;eti unb b^nbtln, cfjc er nachgebacht unb tiadj-

gelefcu (50t. <2r Fann über eine» "Seijcnflai«& fehr (ci[led)l untere

richtet fein, fein IDiffen von bemfelben ifi cicllcitljt unflar unb

oberflächlich, bennod) mag er bariibtr eine Hebe hatte«, unb

o-ctm er »in IRann uon Calent, «efdjirT unb «ntfdjloffenhcit

ift, jo tnirb er ball) gematfr, bafj man felbft unter folgen Um-

ftänben mit Erfolg reben fann. Sr mirb gen>ab,r, ba% Sie

tPirFung bes gefdjriebcnen, im füllen Stubirsimmer gefeilten

Wortes fiefa crhcblid} ron ber IDirfung bis gefpcoebenen Wortes

unterfebeibet, rt>eld)es, con fieberbenfpiel unb Betonung unter-

ftußt, für einen HugenblirF an bas ©b.* fdjlägt. <£r ffiirb ge^

roaljr, Sag er ffrb ohne (Befahr ber <£titbf(fung r>erfeheu, unb

bag er ungeftraft fopfjiftifdjc Sdjliiffe jichen fann. <£r n>irb

geroatfr, bog er fogar bei 0 ermi (feiten ^anbels- ober Hechtsfragen.

Ohne jelm Seiten bariiber gelefen ober jebn ItTiuuten ruhig nach-

gebaebt 3U haben, lebhaften Beifall ernten unb beu fiinbrncF

hervorrufen fann, eine ro.Kefflirbe Hebe gehalten äu haben."

Deutfcbe DenFer erften Hanges finb teeitec gegangen.

Immanuel Kant hat bie BerebfamFeil gerabeju eine &e-

triigeriu geflöhten, ir>eil fie in Dingen, roeldie bie Dernunft 311

entlauben t,abt, bein äflhetifdjeu öefüh.le bas legte Wort )«•

fpiele. «oeihe nennt ftd, in einem Briefe aus Denebtg, (786,

einen „ffobfeinb »011 lüorifa) allen." JJua; ber beutfdfe Keid)S'

Fanjler ift Fein ftarfer Bemunbcrer rh.etorifcb.cr Kiinfte, unb anbrer--

feits fdjeinf bie Iiilife, welche benfelben uorfteb.1 unb fie ju oerleiijeu

t;at, nad? maudjer Urteil auch, ihm niefo befoubers gewogen ju fein.

£r meig bas fclbft. Belege ia$n laffeu ftd; reidjlirb. beibringen.

2lm 1- Februar (866 ermieberte er im 3lbgeorbnrlenb.aufe

bem Dr. <Sneift: „3a; hüte febou Dothen barauf hiugebeutet,

id; bin fein Hebner. 3<h uerinag nidjt, mit Worten fpieleub.
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auf 3l)t Cöefiiljl 3U toirFeit, um i)amit Cfjatfa^en rerbnnFeln.

Weine Hebe ift einfach, unb Hoc" u. f. m.

3n Berlin äugerte er im februar (870, narb ber Heicfjs.

fagsbe&atte über ben eintritt Sailens in ben Horbbetitfiben

Bunb, gegen mta;: „<Es ift toirflid; mit Siefen belebten Herren

[er rjatte babei namentlirb beu llbgeorbneien £asFer im 3luge]

roie intt mannen Damen, Sie einen flehten ,fug l[aben unb

immer jn enge 5a>ul)e aujict;en uub bie füfje uoiflrctfen unb

fe([en laffen. So, roenu einer bas Uuglücf ffat, berebt ju fein,

ba hält er 3U lange Heben unb ju oft."

„Die ©abe ber Berebfamfeit," fagte er ein 3ab,r fpätev in

Derfaillrs 3U uns, „b,af im pari ameiitarifd!en Jteben mandjes

terborben. ITIan brauet ju nie! geit, meil alle, bie was ju

fonnen glauben, bas JDort b,abcn muffen, auch nienn fic nidfts

neues oo^ubringen niiffen. Es toirb 311 niel in bie £uff ae-

fprodjen unb ju wenig jur Safbe. 2IUes ifi f^on abgemalt

in bert JraFtionen, unb fo rebet man im plenum blofj für bas

publifuin, bem man jeigeu min, roas man (ann, unb nod;

meljr für bie Reifungen, bie loben follen. £s mirb nod; baijitt

Fommen, ba§ man bie Berebfamfeit für eine gerne infdjäblidje

Sarbe anfiel}! unb beftraft, menn fie fid; "ne lange Hebe 311

fajnlben Fommen lägt. — Ha fjafcen mir einen," fubj er fort,

„ber gar Feine Berebfamfeit treibt, uub ber iiotjbem mel;r für

bie beuifdje Sadje geleiftet t)at als irgeub jemaub foufi — bas

ift ber Buiibesrat. 3^ erinnere mid; 3mar, jnerft mürben

einige Derfudje in ber Hirfftung gemacht. 3^ frfmilt bas

ab, inbem icb iljneit ungefähr fagte: .iTieiue tjerreu, mit Be=

rebfamFeit, mit Heben, roeltfje überjengen foUen, ba ifl f}ier

niib,ts 3U mail[en, »eil jeber im ooraus feine Über3euguug in ber

Cafdje mitbringt — feine 3nftruftion nämlidi. <£s giebt blofj

,3 ei inert 11 ft. 3d) bcnFe, wir befajränfen uns b,ier auf bie Dar*
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ciitc große Hebe ine(;r. Dafür ging es mit heu nTattttc.lt umfo

raffet, unb ber Bunbesrat rjat nrirflidf »iel geleiftet."

ähnlich halte ftrb, ber Kaller fetjon früher öffenilid) aus=

gefprottjeu, bahrt aber ^gleich, auf einen aubern punft ber

Scbaftenffife ber BrrebfamPeit, ben im Kantfcben Difium ([etr-or.

gehobenen, t)ingeroie(eii. €5 mar in ber Sißung bes Horbbeut-

fcb.cn Heicbstages 00m \2. ITCai \869, als er ftcb, gegen bas

Bcftreben erflä'rte, beliberirettbcn Derfammlungeu ju r>iel fflaitt,

(Einfluß uub Bebeiitung beizulegen. (Er fugte bei biefer <Bt>

gelent|cii: „Sie beleb, ließen hjer unter btm (Einbrurf einer fo

ausgejeitbueteit Hebe, mie oir fie fbeti gebort haben, t>ielffifl;f

in ber Beruegung bes HilgenWicf es, njabmib, wenn Sie biefelbc

Hebe 3U fjaufc naajlefen, ober roetm Sie <5egner berfelben mit

gleicher cScfaji erlitt) feit fprecb,eu b,Ören mürben, mic fie bec t]err

Dorrebner cntmitfelt bat. Sie boeb, uiellei^t ftußig werben unb

meinen mürben, für bas Jlnflerc laßt fin) boefa, auch, Dieles fagen.

Die Hebucrgabe ift ctmas fcb,r (5efäb,rliajcs , bas tEalent hat

feine b,inreifjenbe Jllactjt, ähnlich roic bei ber IHufif nnb ber

3mfronifation. <£s muß in jebem Hebner, ber auf guhörer

mirfeit ruitl, ein Stücf uon einem Didjfer fteefen, unb fcnucit

bas ber ^atl ift, fooeit er als 3mprooifator Sprache unb &e=

bauten b(b,errfrb,t, [otoeif Ijar er bie (Sabc, auf feine gullörer

ju roiiFcn. 3l' aber ber Didjier, ber 3mpronifator gcrabe ber-

jenigt', bem bas Steuerruber bes Staates, ti)clfl>es uollc, fut|Ie

Überlegung er forbert, aujurertraueu wair? Uub bodj ift er ber.

jmige, dou beffen Berebfamfeit augenblidlirb,eiEntffb,Iießungeu ber

Parlamente abtfängig roerben; es fommt btes bei einer irgenb

rmpfä'nglidjeu Derfammluug unb bei begabten Kcbnent in allen

parlainerttaiifafeu Derha I Hüffen oor. 3* barf au ein Beifpie!

erinnern Don einem bePaunteu, jeßt oerftorbeiten Staatsinann
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— £jcrr t>on Haboiuiß mar es — , feiten Ijabe irb. einen fo

iiberrualtigeubeu SinbrurF eines Hebners auf eine Derfaminlung

gefeiten, unb Sie, meldie ^nuteit
Lu':tn'Kit fin!>, tiin-ben

es mir beflätigeu, mie Don einseinen Heben bes ßerrn Don Sa-

boroitj bie guljörer aufs mätbtigfle ergriffen mürben imb un=

rerjüglid; beingema'jj befdjloffen. b.abc es erlebt, bag ein

neben mir fitjeuber Kollege bie Crgriffentjeit ber ga7tjen Der-

famrrtlung in bem Itlaße teilte, baß er CO)mnen barüber ver-

goß, unb bafj er meine etmas tät]k Jrage: worüber meinen

Sic bennP mit (Entrüstung bafjin beantwortete, bajj er mi* bev

ßerjlofigfeit beftbnlbigte. 3a) babe bemfelben fjerru am aubern

läge, mo bie fofort in breijjigtaufenb äremplaren gebruefte

Hebe üorlag, nadjbem fie jebe Disfuffion fotgemadjt liatte;

benn es würbe non weiter nitb,ts gefprod)en, als Don bem ge^

maltigeti £inbruffe jeuer Hebe — ii) I;abe benfelben Jjerrn am
aubern (Tage gefragt, was es benn gewefeu fei, worüber idj

b,ätte meinen muffen, menn tdj ein Ijerj bcfäjje, unb barauf

aiilmortele er mir: menn id) bie Hebe gebrueft lefe — id) meijj

niebt, fo mad)t fie uidjt ben <£inbrucf. (Er fonnte nicfjt einmal

roiebergeben, mas ungefähr barin ftaub; aber ber Jlusbrutf bes

»Sefid)ts, bie Stimme, bie übermältigenbe perfönÜdjfeit, bie cor

ihm gefianben, galten ihn b,mgeriffen."*)

') örrmulllit} Iii iici.iil bie ürfte l>.™ 2r, :iii.(Liil IßV) gemeint, tu

melden Hotomig Kedttnföitft aber bns Uerljolten ber äleyicruna in tief fctiitWtn

iadii <iMed.it , unb neu roeldieT 'Krmij.'üuii.i (-.ii.-:i^iJ-r ilit bditMlider lTlIii

<irbciltT öisrnütJ) in jtntn Cdgtn beriditetc -. „^i'bcs VOmt tani Hae unb prJjis.

Dirne SlaJen unb ohne PtTiocdiieln ja tCase, ntib leinen vor ja ntel pbet ju

rattig fBr oen t.eor.nd)Hdlcn «inbrurf. Die unfrei neti&e ^TncaffibilMr bes

Hrbnets fontrajtirte jelttom mit l>n Hufgetearrjett Set giif|Urer. man itlatitttp

einet. Hebner uor fld) ju fefcen, ber Hai unb ftttf OBf bem Selbe bes fülten

Petitcmbes rail «rantien itegenber fegt! (nlgegtn[let)fnbe 51n[I<*irn ttttfrlftet;

bie Oetiominlnno merNe wottl fdim, bafi nldjl iin Urleil bfiidjtigt, fonbern

ibr iBcfüfi] jur »rgtiitetnng geilrinert. bd& (ie nia>t airrjcugi, fonbtnt bin-



Unfdjetnenb öerifetScn Dorgaug crjüblte uns ber Kaujler

an einem ber leijten tEage mifers Hüft titelt es in Derfailies in

Dcrbinbling mit einem CbjaraPtevjuge , beu er bei unfern gat.

Itfrijeu ITai^&atrt bcobaa>tet hatte. „31[Ies ift betben fraitjofen,"

jagte er, „großartige Steflung, pompöfe Hebensarf, imponirenbe

IHiene mie auf bem (Crfeoter. IDeun's nur rety Hingt unb

uarfj eiroas ausfielt! — ber 3ni|all iß einerlei, 's ifl roie mit

bem potsbamer Bürger unb ftausbefi^«. ber mir einmal fagte,

baß eine Hebe von Kabouiifc iljn lief gerührt unb ergriffen

fiatie. 3d; fragte ihn , ob er mir eine Steile nennen fönnfe,

bie itnn befonbers ju fielen gegangen märe — ober befonbers

fdfän oorgefoinmrn. €r »ufite feine anzugeben. 3$ nab^m

barauf bie Hebe Ijer unb eiFuubigte midj, weldjes bie rürpenbc

Stelle uiare, inbem idj bas iSanje Dorlas, unb ba ergab fidjs.

getlffen ranibe Vci belle lirmris biieruu-i n-.ir. bas und; brr offenbar (ditomfr.e

Pmtfi Oer Hebe, rtdmliä) bie HU, wie lie filniDavfc gegen bei. Jtihnli bei Dr.

fujTitng abfetttgle, mit Sem giägiEn Heifnil tmfginommen tourbe. ... Hit

oroloilldje Sieg tuet uulljlänblg, Bie Hebncr von proftflJiHi fnrjen mit im.

Dttlfftlilttl Srolneibe Tiadj bet (Tribüne, bie Qcntll aus JronffMrt biitflrn

ltminpt|iieiib um (Irfj, als nioHien fit (ugcrii tef|t. [o jpnidjtii mir bau alle

Die H.üirung mar eine olloemime. ol)IK taj) mit In ift gecrmflen Htbe gerubc

Sic SltUc bcjeidinen fönntcit, über bit jjbc; riiijtliir inrinlr. £tnil ergriffen

Scs gtlttrami ronre-n reinig llugen «Olfen, crinrm Ipbiti Srnmfrn (et jinon)

roBtt ein Subgei oon Iiitönen übet bie getöleii röangr, bei einem bet jen>

tmlilen Pfeiler bet c.r(uf|lfd)eii iteglerung Imidin bas Sifireben, bie ftdjltnrrn

beiden Set aSfjttui) ju umetinöifen. fo unaimölmildie Konflelliilltjneii bet

®ejid|läiäge betont, bafj ein SpafDogtl, bem [tftfj tiefer mcmml nid)l heilig

mat, mein», jener trifft eben bas Unglud; atbabt Ijoben, ffibei[d|Icfiei |lait

Cfbcnmgor ju trinlrn, unb einet bet iroifemlen StnohniämHt bet itenolution

Idjien bie jeiH.jWi C'Ijters nld|! ju bebärfen. um eine Urfne jnt U>elt ju

bilnarn. Km sdilnffe ber Hebe ftirg btt öeifnll ju pftamibnlet Ijolic es mat

eine 3egti(leiung, mle fte nur bie lliujatM .ii;nu'if in Kif-on fünnen, nls mm!a
ni'tte(ia uuirt fie irnr. . . . Tfülle bei Sehnet unlet büii KIol(d|eu nun nirbr

ala jmeitauienb Ij.inben (lag nod; ffieltät RrftafF™ Mnram, tr fjdttl nun bei

Mammit allet, and; ülillunrn. jcrb.'vn [Jmiti:. [r.ivc iofoil bereinige motben."
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öajj gar uidjls berarf Sein ]lanb, webet was Hürjrenbes, nod;

was €rr;abeues. <£s mar rigentlfd) immer nur Sie llliene, bie

Stellung bes Heiners, bie aitsfflf), als fpradje fr bas Üieffie,

Sebcutenbfte unb <£r greifcnbfte — ber DenferblicF, bas anbad;tige

Jluge unb bie Stimmt Doli Klang unb tSewiAt. — Uli! IPalbecF

war's ähjtlidj, obwohl ber fein fo gefdjei&er Ittenfdj unb feine

fo poruei]me <£rfcbeinung mar. Sei bem war's met|r ber n>ei$e

Bari unb bie (SefiuntmgstiidjtigPeit."

3n einer Hebe, bie ber Kaujler am 29. üprtl (88^ im

Heid)stuge Ijielt, dfaraFterifirte er bie SerebfamPeit folgenber-

majjeu: „3$ oppcllite an 3lfre Erfahrung: aiidj Sie werben

bas iSefüfil gehabt tiabeu, ba§ Sie inandjes bejfer wiffen wie

ber befte Hebner unter 3f)ien. Sie Imben oielleidjt aud; ben

feften fntfdjlufj gefaßt, es ifjm rfeute ju fagen, »or ber

Jlusfüfjrung fäljrt er aber gerabe mit einem anbmt gewaltig

ab, unb Sie benfen, lieber t[eute nod; nidft. So get]t es

and) auberswo. Der ftäiFfie Hinger, aud; im Jelbe ber

Hebe, (ajüfljtcrt bie anbern ein. £s tft aber ber Hebner itldjt

immer ber befte Beurteiler ber politif. Um ein guter Hebner

jU (ein, baju gehört eine glänjenbc ^mpronifartonsgabe, wie

wir bas morjl frtiffer felbft erlebt [[oben bei öffentliajen

Dorftellungen, wo HTiifif mit rebuerifdjen ^mpropifarionen

abiued)(elte, bafj ein i£(jema gegeben würbe, irgeubeiu (Segen;

ftanb, ber bem Jmprornfaior uubefaniii war, über ben er

aber Heben tjielt, mitunter witFIid; brillant, unb bie mieb,

für ben Hugenblirf, wenn mid) bie Umgebung nidjt euttäufnjt

rjatte, faft überzeugt Ijabcu würben. 3* roill bamit nur fagen,

bafj mau ben OTeiftern in ber bloßen Bercbfamfeit fo wenig

wie foldjen 3mproriifaloren ben leitenbeu (Einfluß auf große

(Stmeinwefen einräumen barf, menigftens nidjt mit offenen

lEugcu, nod; nie! weniger foll man ben Hebnern bie leitenbe
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Stelle als fraftionsdief ober als Ulmifier geben. 3$ füt|re

ift, bie bjeutjutage über iijren Wext (Einftufj übt unb überfdjäfct

mirb. (Ein guter Hebner muß etroas com Dieter h,aben, Sarf

es alfo mit ber lüarjrrjeit nidjt ganj matrfetrtatifcb, genau nehmen.

£x mufj anjladfelnb, erregenb, leicht entjünbiitb, fein, um 3Ünbeub

ju tpirFeii, aber itb, Öenre mir, Sag ein guter Hebner feiten ein

fixerer Staatsmann fein wirb. Das gemiitliaje (Element muß

bei ihm oorh.frrfd;en, nidjt ber Derftanb, unb ich, glaube, bafj

(ttjon cermöge ber pljyfifrrfeu Konftitution bes IlTenftrjen es

nid;t Derciut gefunben mirb, bafj einer jugleidf ein guter Sebner

unb ein füb>r Hilter roare. 3d[ erinnere au bie Jlufjä'rflung

all ber Sigenfünften rjou IReptfifto, bes Eömen XTCut, bes £jicf<f;es

Sdjnelltgfeit; es fitibet fiefj bas nie alles in einem Körpu oet;

einigt, unb [o flnbet fidj Berebfamfeil fet]r häufig in einem ben

Derftaub äbenuiegenb unb jjefät|riidj befierrfdjeubeu niafje vot,

fliureidjenb für bie urteilslofe menge, aber ein mann oen für|Ier

23efonnent|eit unb fixerer, genauer, beredjnenber fitruägung,

bem man bie Eeitung gtofjer, mistiger (Sciaiäjtc gern anner»

traut, ber lattn faum je ein uoüfommener Hebner fein, ©b
man bei unfter heutigen Kulturentroicflung gegen biefes Übel

ber Berebfamfett Hemebur fiuben Faun, n>ei|j id) nidjt, aber es

ifl fctjoTi eine b,albc Hemebur, wenn man bas Übel erfennt, unb

rueun man fid? ftets Dergegenmärt igt bas Mannte Beifpiel Mtl

bem König ^riebrieb, lDi[f[eIm bem firfren, ber jroei abooFateu

tjinter eiuanber tförtc unb bmter jtbes Jlusfüb.Clingen fagte:

>D« K«U — mie er fidf uneijrerbietig ausbrüffle — -Ijat

Hedjt«, unb bann fo in §orn geriet gegen bie IDirFung ber

BrrcbfamFeit, bafj nad; ber bamaligen mouarfffifdfeu Derfaffung

beibc Hebnir vermöge ber Übertreibung ib,rer iSube ju über»

jeugen in fel[r üble tage gefommeu finb. 3d; feb,e Fein gf
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fctjliojes mittel Dagegen, aber bas Übel erfemien, Ijeißt fajou,

tlfin teilrueife abf|elfen, unb id| mödptt Sie besbalb barauf anf<

merffam maa;en, bafj Sic fia; bas Seifpief fies allen Königs

immer gegenmSrtig Ijalleu, wenn einer mit einer Cloqnettj

fpridjt, Sie fo ausgebilbef ift, bafj er eigentlidj für anbre (8e>

fdjäfle roenig geit h,abeu Eann, unb obfeffon er bas, mas er

vortragt, noüflänbig beb,err(a)t unb betjerrfdicn mufj, roie es nur

einer bctfcctfdfm fami, ber niedrere IDodjeu ftets über basfeibe

Itiema offeiiilidj gefprodfen unb in Leitungen gefdjriebeu f(at

Dann bilbet |tdj eine 5idjcrh,eil in ibm aus, baß er feinen

Souffleur brauet, er bericrrfdjt feinen Stoff, ih,m fällt in ber

einen IVoäje itodj eine beffere Keberoenbuug ein wie in ber

oorigen, fnrj, es tritt bas Beifpiei ein, bas mid; in meiner

parlam eil fori fdfen 3ugenb in Arfurt fo frappirte, baß id> bie

Hebe eines fjeibelberger profeffors beiuunberte, unb ein Cnnbs-

mann unb ^raftiortsfreiinb cou itfin fagte mir: »lldj, bie Hebe

Ratten Sie im riorigeu Juijre cou ihm hören follen, ba tjielt

er fie 30113 anbers, ba mar er not!) friftb, babei.« So modjte

irb, bie firinabjmiig an Sie ridjteu, in uuferm parlameutarifd;eu

£eben, reo mir ber geit nach uns feh.r enijc gebräugf finbeu,

bod) auif mit biefer Sdjauftellung ber i3erebfamfeit weniger

geit ja verlieren als bisher."

„Jd; mieberljolc,- fagte ber Karger am 5. lllai

im Heidjsfage, „baß bie Heben itoar jitr (Dricntirung bienen,

aber reine Eierrfdjaft üben bärfen. Der U?äh,ler b,at ein Herfat

anf einen imabljänsigen, atid) non ber überlegenen Bcrcbfamfcit

roeber beeiuftufjten noch, eingefctfüdfterlen V c r trete r."

Diefe Urteile über bie geiDÖhniia> Serebfamfeit merben

Don jebem Derftänbigen als roob,lbegrittibet betrautet unb 3ern

uuterfdjriebeu merbeu. Der Sebner ift l;ier plaibirenber Saaj:

malter, ber Sdjeiu fein iSott utvb gmerf, bie IDarfrbeit ihm
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ZTebeufadje ober ganj gleidpgiltig. £r, ber fliefjenb nnb wob.!-

georbnef Spredjenbe, reit|t bereits fertige Salbmalirr|eiten an

einanber, bie er gegen ben Sdjluf; fen Iimental ober patfjcltfdj

aufbläft. «r witt patfen, rüttren, Dor allem auf bas «efiit|I

rotrfen; er trrill iriumprjiren, parabe maajen unb berounberr

raerbrn, mein- ober minber roie bie Komöbtanten. Bismarcf

bagegen b.at nie! roarjre Berebfamfeit — für oen, coeftb,er bis

innere ^orm oon ber äufjern ju linterfReiben Derfterjt. (Er ift

allcrbings fein Sebner im lierfämmlidjen Sinne bes IPortes,

Fein Kebenirfuos, unb jroar oorjüglid; besljalb nitt/t, »eil er

eigne iSebanfen fjat. Seine 2Infprad>en unb anlroorten in ben

parlam entert fmben (janb unb Jufj, fie geljen immer auf beu

Kern bes betreffenben Cljemas, fie mirfen burrb, bas (Seioicbt

iljrer Ctyatfäd;lu$teii, fie rieben gleidjfam tiact. bem teben,

bem fie entnommen ftnb, nnb prallen es in jebem 5afce aus,

roir berounberit in itmen bie Ciefe unb ben JDeitblifF bes

Spredjenben. €r ifi bagegen jn geroiffenf|aft unb ju fiolj, um

mit befiedjenben, berüefenben, näb.er befeb.m aber feilten ober

ganj inhaltsleren plirafen nm ben Seifall ber Derfammlung

unb ber pteffe ju werben, ju wabseits Iiebrnb, um bie falfdjen

Karten ber 5opt|ifiif ausjufpielcn, unb ju gebanfenreidj, um ben

(guljörern mit glatt batimflicßenbem lüortjlroine imponiren unb

Dergnägeu bereiten jn fönuen. Ejäufig ftorft pr mit ber ^iifle

bcr fidj ifjtn aiifbrängenben neuen Jbeen unb perfpeftioen, unb

es Fommt ju i2infd;altuugeii unb 3lnaEolutl;en, ja €llipfen,

iiad;l)itifenben (Ergänzungen nnb einfajränfenben Dorberjalfen,

ju Dorbeifä^en, oenen ber Hacbjatj feb.lt, ober jnm Wegfall

oon ITliltelglieberu. Daju tritt eine ftarfe Dofis Herrofität,

ocrbuubeu mit einem tieigen, leidjt erregbaren (Temperament,

nnb bas Organ lägt ebenfalls 311 n>ünfa>cn übrig.

Hod) ein auberes ifi tjernorjuliebEn. Ereffenb bemerrt

II
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Höfjler*): „Bismanfs Heben befunden bcn aujjerorbeul litten

©rift 'tjres Hitjebeis and) ba, wo er feine etgeniltifje übfiibt

uttlet einem bialefiifaVn Spiele terbirgt. Jlbet er ifi fein

Seiner. . . . £s iji feine paraborir ju logen: Hebnet i'"l nur.

wer nad) lern ITIunbe rebrt. Sie lli.'t t ,-
: Dollen b,6trn. was

iljnen auf Eier gnnge liegt, den f!aren, Aorten Jlusbturf ibrer

(SefüMsbedürinifie. übet das it ganj und gar nid)t Bismarofs

Seifiung und form es md;l feilt. Die poliufdje lüdtlrtjeit, Sie

ib,m oor 3Iugen ftelit, liegt weit ob 0011 ber^uufton ber lllctjr.

jatfl feiner ^ei
fgenoffen , ja fie iß für diefe Jlfufien gerabeju

tällid). . . . Bismartf tritt ben beratenden Körpern oft gegen-

über mit einer lüeife ber Argumentation, reelle bie biplo-

matifdje feigen Paitn. Das Hip[omulifd)e liegt aber nicfjt etwa

in ber ^Jurürflialtuug ober gar in ber irrefülfrenbeii abfiel bei

bin Angaben. Sie Derljanblungsweife von Staat 311 5laat

nimmt immer jntn 3lusgangspunfte teils bie uolferred;fIi(b
l

cn

Derb inblid; feiten, teils bie gegebene Eage jebes Staates. ITIan

begründet alfo feine jorberungen com (BefidjlspunFte des Heßles

unb ber Billigte!! nnS nimmt für bie legieren immer bie felb-

fiänbigen 3nlerej)en ber tgemcinniefeit jurn 3Iusgaugspunttr.

So wollen aber unfre liberalen Pertretungen nia>i mit fiaj ner-

tjanbeln laffen. Sie gel|en oon einem ^btai aus unÖ beurteilen

alles, was öemfelben wiberfttebt, als nis?t feinfollenb (Eine

anbre parlometitatifdje Kampfmeth.obe Bismatifs ift es, wenn

er an ben Jorberungen feiner iSegner fadjlidje Sajrriierigfeilen

unb lUiberfprüdje anfbeeft, oljne jebodj ben legten fSefiobts-

punft aufjufiellen Jnfolge diefer (Eigettfdjoft halte fidj eine

äeit lang bie wunberlidje Uleinuug gebildet, er t>erfter,e feine

plane iiidjt ju nerbergfn. liefe Knnft ift aber, fo weit fie rou

') fflrnf Siiiiia.a uilfc bil btullit-e ttfliion, Bnlm (Bit, S. SS ff.



Holen mar, niemals tiotlfommener geübt werben als twti Itjm

Die Heöe über bie Aufnahme Baberts in Den ITorbbeutfdjen

Burtb am 2\. Jebruar |87.0 mar ein nollenbctes Seifpiel

bajür. IPäb,renb bie trejfenbe lüatfrbeit ber iSegeuatünbe alt.

fertig empfnnberl merbcu mufjle, lieg ber Hebner boa) fort.

wäb,renb burd)b[irfeii, oafj er fein lefttes Wort nia^r ausfptectfe,

Sag er nnr ein ebenfe glänjenbes als anmutiges Sdjein gefedjt

für,re."

„3n meinet Hebe lag ein grofjer Jortftfjriit, ben bie guten

Senil aber nid)t gemerft faben," fagte ber minijier am 27.

ju mir. „€s mar bie Jlubeiiiung, big mir uns unter Um*

ftSnben au bie öfterreidjifdfe 2Iuffaffuitg, narb, welker uidjt ber

Silben, Utib an bie franjüfifaje, narb. melctjer Pein einzelner

Slaat Ses Sübens in ben llorbbunb aufgenommen merben barf,

nidjt Ferren würben. Das mar ein Jübber; an weiteres fauit

erfl gebadjt merbeu, menn icb roeifj, mie jene Jlnbeuiung in

&>ien mtb paris aufgenommen morben ift."

Eefen mir bie gefammcltcn Heben bes Heidjsfanders, bie

älteren mie bie neueren, fo lagt fidi nirtfl ocrFenncn, bafj ber Stil

berfelien etwas Spröbes, Sitjwerflüffiges, inutifam jidj ßeraus-

arbeitenbes I]at. Don iljm t|eifjt es nidjt mie t>on mancher

aubern parlatnentsgröb-e, uauieutlidf oou bem uerfc^lagneu

Dertreter llluffrifas, ber fajeinbar bie 5acb,e bes papftes fütjrt,

in tDalirrjeit aber nur ber Jlboofat bes IPelfeniuins ifr:

Sfinrr finiftdulMguiig her, «Is mär' es lautnt lüahtljtll;

Wies wu^r n bei seile ]U leaen uttti allis ju ftelltn.

tjiitle man Ofrt, man DURttiiE fid> ant glnubi' l\\n mtftfjnlMal,

Ja, et tfam no* übilaes Sc*[ uni> oitles ju (lasen-"

Heben ungefügen unb bismeilcn faft formlofen Säften !*

gegnen wir aber in ben Heben SismarcPs nii)t feiten auetj

23*

igitized by Google



UttfK firltMAnijIc

folojeu Don mufterljüfter Bilbnng, bie ben iSebanren, weldjen

er im Sinne tjat, ebeufo eiufaä) als beullid) ausprägen, Furjeu

genialen 5priid;cn, gliitfliijcu Silbern unb felteneu 2IusbriicFen,

hie, roie tjilfsDölfer aus ber ferne gerufen, bie jebesmalige

frage fofort cutM'.'i^n. i'üurij jibr.iuiiit er lüorte unb forinelu

jus frembeu Spradjeu, iiittft forool)!, meil er oft franjofifd),

juiueilen englifd; 311 reben genötigt ift, foubern mein-, weil biefe

Spradau fdjarfer ausgeprägt fhlb unb beu Hieberfdjlag , bie

Jlblagenmg eines laugen politififfeu Sebeus enthalten, toas bei

ber beutfd;en uidjf ber fall ift. £0 bemerfte er in feiner großen

Hebe r>om 20. Dezember (866: ,,^dj mScrjte Sie bitten, Sies

ber appreeimion ber Hegieruug ju überlaffeu," bei berfelben

©elegenrieit: „Die oage faffnnfl lägt uns eine gemiffe latitude

ber llusfürjruug." 3" einem anberu falle bebiente er fid; bes

2Iusbrucrs : „3Iiifjerr.alb ber cnccintc bes Bnnbesrates." Jüieber

ein aubermal äufjerte er: „Solcife Klagen b,abcn von biefer

HebnetWirme ein u>eites retentissemeut.' Jim 22. Bejember

[866 beljauplete er: „Hur ein ganj fertiger Staat fann f1^
ben Surus einer liberalen Hegiernng geftatten" — aas ganj

frau^öT'f'f? gebadjt ift: „II n'y ,1 qu'un etat toutfait, qui pui>se

se permeltre !e luxe d'un regime liberal." 31m ^. Uejember

{874; rief er ben Ultramoulaueu im Heia;stage jü: „ITIögen

Sie fiet, losfageu non biefem ITIorber (Kullmann), er tfänat ft*

an 3h" HocJfdjStje" — pieberum eine tPeribung aus bem

franse fifebeu, roo es nie! natürlicher lautet: „tUniez cet assassiu,

tant que vous voudrez, il a'attache ä vos paus." ferner geljört

t|ierb,er bie oou iljm am \<). 3uni J87y getane äufjeruttg;

„3tf/ fann es uidjt für ntitjlin) galten, bie Hegierung en demeure

[ibj bie pifble auf bie Srnfi] jn fefceu." Sobauu erinnere id;

an bie JÖortgruppe: „3n feinem foi intcrieur" ((Semiffeu), DM
ihm am 8. Jllai (880 gebraudji. 3n einer Hefe Dom ^.febrnar
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\88\ bcbientc et fidj fiatt bes beutfdjen „nadj IITafjgabe" ober

„je nac^betn" bes fran3Öjtfd;en „au für et k mesure," unb in

einer anbcrn, bie er am 1.6. .februar besfelben ^aiftts im

fjerrerlaufe b,ielt, fpiclte er auf Berangers Roi d'Yvetot an,

beffen Berufe „bien dormir et pas trop faire" lautste. Jim

(2. 3uni (882 äußerte er in einer padamenfsrebe: „J'en ai

fait mon devil," barüber Ijabe idj ausgetrauert, bas rjabe id;

Derfdjmerji, unb bei berfelben <SeIegcni|eil bebiente er fid? ber

lüeiibung: „Unb befäfje er alle Scbätje ^'t&'fis" (tous les tresors

de l'Inile]. 2tü<$ ber non SismarcP irieberfjolt gebrauste 2Ius-

braef „ettoas tragifd; nehmen" entflammt bem fraitjöftfdjcit

3bioiifou, unb iDeun ber Kaller inirrltrb. einfl gegen einen

3ntm>temer geäußert t^at: „öiefe Doftrinäre fudjen ben IRittag

um jiDei Ub,r," fo ift bas nur eine Überfefjung ber Hebensait:

„Iis cherchent midi ä quatorzc llcures."

einige treffenbe öSleidjntffe in ber Keilje ber parlamen-

tarifcfjen Kunbgebungen bes Kanzlers ftnb bereits in bem Kapitel

„Die 3un Perlegenb
c
" angeführt mürben. So bas oom preu;

ßifrb.en Suteptjalus, ber ben gemannten ßerrn mit mutiger

^reube Irogt, Seit unberufenen Sonntags reifer aber, Seit itjin

bie ^ranffurter paulsrirdje aufnötigen mödjte, famf feiner

fdjiuarjrotgolbetieu Räumung auf beu Sanb fegt, unb bas Dorn

preufjifdjeti Ubier, bem man mit ber gleidnnadjeiiben Herfen-

fdjtere aus franfflltt bie Jlfigel ftufjen raill. Jlnbre Beifpiele

für Sismarrfs rjerDorragenbe Begabung, feine öffentlichen Heben

mit originellen unb braftifdjen 'lITetaptfern jn wfirjm, finb fol=

genbe, bie iä) juni großen (Teil ber (Siite eines oere([rteu

jreunbes cerbanfe. 3" «'"er Sitjnng ber jmeiteri Kammer bes

preufjifd;en Eanbtages, bie am 2\. September J8^9 f'aitfanb,

fagte er, oon ben oom Wtften l]er importirlen liberalen Dof=

trinen fpredjenb: „lüas Jraitfreicb, bas Dafedanb aller biefer
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fein befoubers DCrfülirertfiijes fei, unb bafj bie ^tanjofen fid?

jetj* 'untti ju ben gliicElidifteit Dolferu brr (Erbe rennen

möd|ten. . . . 3<*? frf? c gerabe in beu jetzigen ^iiftärtbeu JranF-

reiebs Feilte ^ufforberuitg , uns bas ITeffusgemanb ber fran.

jfififdjen Staatslehren auf unfern gefunben Körper jn jiel)eu." —
3n betfelben Derfammliing brauste er balb uacijljer, am \ ö. (Dt-

iober, folgenbes b,iibfd[e (Sleittjnis: „3^ mödjte borb. barauf

auf in erf[am machen, bafj gerabe bie pbjrafe beu fdjönften Sct/mitcF

einer ronftiturbnefltrl Derfaffuug abgiebt, bem Sdjlcirr uor Sein

Silbe uon Sais uerglcirlfbar. ^etreigeu Sie itfn ganj, fo tuerben

Sie bell öligen gar inanttjer, bie in bie tiefereu tBeljeiinniffe

bes Kouftilutioualismus nodf itidft eirtgemeiljt finb, jeigen, bafj

bas 3bol, meitb.es mir in biefeu Hauineu Dererireu, uictjt gaiij

bas mar, meldjes fie hinter bem Sajleier 311 filibeti If offten. " —
Dor berfelben Körperhaft ljielt er um bie gleite geil eine

Hebe, in melier er bemetfte: „<Eiit Ktieg, für bie Union r>on

preufjtn gefüfjrt, Fonnte ltiidf nur lebhaft au jenen Siiglänber

»innen), ber ein fiegreidjes tßefedft mit einer 5djilbma(fje be>

ftanb, um ftct[ in bem Scrjiiberliaufc bangen ju Föuncu, ein

Hcdjr, meldjes er fidj felbft unb jebem freien Briten Diubijirte.

Sollten mir troßbem barnu getrieben merbrn, für bie 3bce ber

Union Krieg 311 führen, meine Ejcnen, es mürbe niajt lange

baueru, bafj bell Union sinamtern cou fräftigen J äufleit bic legten

.fegen bes Unionsinantels t> erunter geriffelt mürben, unb es mürbe

uidits bleiben als bas rote Uuterfutfer biefcs fcb,r Iciajteit Kleh

bungsfiücFes." ^n einer Saiibiagsrebe, bie Der lllinifterpräfibeiit

tfou Süsmarcf nnHrtreiib ber Konftiftsjett, am 27. 3anuar (865,

rfieit, rief er ber ©ppofiliou bie in einem ber oorigeu Kapitel

ebenfalls bereits 3itirte <ErFläruug ju: „Das (ireitfjif<b,c Kbitig-

tum ift -iiod? nidit reif ba^n, einen rein ornamentalen S(bmucF
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3ft«s DerfOfflingsgebautes ju bilbeu ober als toter 11Iafd;inen =

teil belli ItTedjanismus bes parlamenfarifdjen Regiments ein-

gefügt 311 merben." — 21m 2{. Bcjember errmeberle er im

liericnljaufe auf geroiffe biTcttantifdje Behauptungen bes 2ib=

georbneren EellPampf: „Die Jluffaffuugen bes Dorrebners über

bie europäifdje politif crirttiecn tnid; an biejenigen eines Se-

rooliners ber £bne, melcrjer jum erftenmalc eine Sergreife madjt.

tDenn er einen cStpfel vor fid) $ttfi, fo f^eint iljm nidjls leidjtcr,

als itjn jtt erfteigen. £r glaubt liicfjt einmal eines Jührcrs 311

bebiirfen; beim ber Berg liegt unmittelbar Dar ilim, unb bcr

IDtg bortt)in ift anfdjeineiib otme E|inberniffe. inatrjt er fid;

nun auf ben IDeg, fo ftofjf er balb auf Safludjten unb 3Ib=

bange, über roelctje bie beflc Hebe nicb.t rjinroegrfilft." — 3n
ber Kommiffion, welche bie Jlnleiljc ju militärifdjen lltagregeln

gegen Hänemarf beraten follfe, fagte er, bie beutfct/en iSrctj-"

inadite feien bas iSIasfiaus, bas berc bentftrjen Bunb oor «wo-

päifcbem gugroinb bef^üge. — „Sie fommen mir nur rrie

3Ircbimebe5 mit feinem girfet, ber es nidji merPte, baj; bie

Stabt erobert mar," rief er etwa 311 berfelben geit nad; einer

gcHnnuugslüd)tigeu Hebe Sdjuijes ber ©ppofition 311, nadfbem

er ihr beinerft t|atte, u>ie fel[r fie fidj, eingefponnen in ifjre

parteinorftellungen, über beu eigentlichen Staub ber Singe

täufd;e. — „IDrnu," fagte er im felben 3at)re, „bie £iuridjti!ng.

bcr Sunbrsarmee burif ein jürjdirfjes Dotum in .frage gefiellt

»erben follfe, fo mürbe mir bas — oerjeihen Sie mir, wenn

icb. ein ©leidmis brause aus 'einem Berufe, in bem ia; midj

früher befanb — ben (Einbrucf eines Deia>erbunbes inacb.cn,

in bem jebes 3ahr nad; ber Kopfjal]!, aud; ber Sefihlofen,

bariiber abgeftimmt wirb, ob bie Deiche bei £jod)n>affer buretf;

ftoa>en werben follen ober nidjt. 21us folgern Heidjocrbanbc

würbe idj ausfaieiben, ba roäre mir bas Wonnen ju unfidjer." -
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„3a; falte eine foliegialifdfe HIinifl««rfa|fiing für einen TMfr-

griff unb ferjlei,* äußerte er ungefähr jmfi 3ah.re fpSter} „jroet

hatte Steine mahlen fd|Ied?t, ober adft rjarle 5leine itodj cid

faulerer." — 3" nieler tSebädjtnis ift mol]! nodj Sie ungemein

tteffenöe Sufjerung, bie Sismarcf am \. 3utii (865 im preu-

ßifojen £anblage über bas Damalige Jüefen See beutfdjeu mittel'

unb Kleinftaafen tljat: „Die «riflen3 auf ber Safts ber pljaareit

ift bequemer als bie auf ber Safis Öer Spartaner. Illan liffjt

fidj gern fttjü^en, aber 3aI|Lt nidjt gern, unb am aüercoeuigfien

giebt man bas geringfiigigfte fiofteitsredjt auf." Ilm (3. 3uni

ergänzte er biefen Dergleia) mit ben lüortcn: [3n beti Öeutfdjen

Kleinftaaten tjeirrfdfeii Dert|älimffe
,]

„bie iaj mir neulidj als

Staatspriitjip auf ber Safis ber pljäafciL fteljenb ju bejeidjnen

erlaubte, bie effen unb trinfeu unb gefd;üijt fein mollen." —
llasb ben böt|inifd[en Siegen erFlürte er: „Das Spiel ift nod>

nidft geruonnen, ber <£infatj ift nur nciboppelt." (IDie im 5aro,

uiEiiu ein ITIilfpielenber boppelt biegt.) — Sie parlaineuts-

rljetoreu nannte er irgeubmo „Fütjue 5d)iffer auf ben tSeruä'fl'ern

ber Hebe." — „Bas iuubament bes beutfdjen Seines ift ab-

geftecEt, aber uon; uidjt gelegt," (agte er bei einer anbem (Se-

legenljeit. — 3m 3al[re (867 bemerrte er im Zlorbbeulfa^en

Seidjstage: „IDerui im Horben Heutfdflaubs ein Parlament

tagte, im Süben ein ätmlia)es, fo mürben biefe beiben Paria*

lueute nidjt länger aus e in artberjuralten fein, als etwa bie &v
roäffer bes Holen llleeres, nadjbem ber Durcrmiarfcf; ber 3frae-

liten erfolgt mar." — 3n irgenb einer feinet Heben ftnben roir

bie Bemerfung: „Der Jlrine fagt, ber Staatswagen roira mit

unferm fette gefctjuiiert," unb in einer anbern flogen mir auf

bie JDenbung: „um eine Blume öer Popularität 3U pftiicfeti."

IPieber anbre Äußerungen biefer !lrt finb bie narbjericuflen.

„Der minijier müßte [wenn es nadf bem Kopfe ber fortfrtiritt-

DigitizGd by Google



Snfflhf lnqjitti. 36 (

lidfen polittfafter gingej beu Kreisridjter als fonjlitutio netten

Sausest t;eranstehen, Seit er jeberjeit ju befragen f|ätte, roie

bicfcr ober jener fall 311 beurteilen märe." (2\. 2JpriI (868.) —
„Über juriftifdjc ^tuirfisfaben roiri) bie Hegierung nidjt jtolperu

in Mnsübattg ifjrec Pflicht, für beu frieden bes Staates 511

Jorgen; fie mirb biefe tfjre Uufgabe and} nidft üuf bas Hiueau

Don SemÜfeforben tiemnterjietjen täffeit." (30. 3<UlfWr (869.) -
„Set fdjtaftrunfene Kämmeding bes Königs Buncatt fat| den

Doldf bes ITIacbettj aud; nidjt. Die Jlufgabe ber Hegierung

eines großen Sanbes ift aber, Sie Hugen offen 311 tjaben und

tuadj ju fein." (!in bemfelben Hage.) — „Die Koriolane ftnb

in 5eutfa>Ianb niajt feiten, es fetjlt if}nen nur an Potsfern;

tneim fie Deister Raiten, mürben fie ftdf balb bemasfireu. ITtir

ben legten Derffit)nenbeu 3tbfd|Iiifj mürben alle Jrauen Kaffets

unb Seutfdjlanbs bann nidjt imftanbe fein, Ijerbeijufutjren."

Qn ber gleiten Sebe.) — „IDir ccrbieneit J 1!«™ Öanf, roenu

mir uns baju [[ergeben, bösartige Septtlien 31t Detfolgeu bis

in ib.re Ijofjleu hinein, um 311 beobadjlen, mas fie treiben."

(Ebenfalls am 30. 3anuar 1,869.) — «Ä» DteUHd^t tiod;

öa3u Fotnmen, bafj man fagt: <£r lügt tuie tolegraph.irt" (fiatt:

rsie gebruift. 3« einer Hebe Dom 1,3. februat |869.) —
31m \6. 3Jpril (869 beincrfte er ungediilbigeu Hetrfjsboteu:

„(Dir Tonnen bas Helfen ber Jrüdjte nidft baburdj befdjleimigen,

bafj mir eine Eainpe Sarunter tjallen, unb tDeiiit mir nadj nif

reijen früdjten fdjlagen, fo merbeti mir nur itft IDadjstum

(lindern unb fie Derberben. . . . 3$ follte benfeit, bie fllafdjine

bes Bunbes hätte jroei 3ab,re tedjt gut unb fötbedidj gearbeitet,

fo gut, ba(j es Sie faß fdjon langmeilt. Sie füllten bas Se=

dürfnis, bie lltjr einmal aufjumadjen unb 3U feb,en, ob es bann

nidjt oielleia>t nodj beffer gelje." — Hm 22. 3IpriI besfelbeit

3at)res erflärte er im Heidjstagc bem 2lt>geotbneten IDiggers
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gegenüber, her bie metflenburgifdje Derfaffungsangelegenl]eit jnt

Spraye gebradft Ijatte unb bie alte Konftitiition mit bem ritter-

fctjaftlidjen Hejeg abgefaßt unb bura> bie im 3ati« 18<$8

gefä)affeue crfctjf ruiffen wollte, als ber Dtrtretet organifdjer,

ni<f/t mer^anrfajer politif; „(Sine feit einem 3at|rh.iinbert unb

länger in bie ^ufläube bes Eanbes emgewaajfene Derfafjuitg

fireift man uiajt ab wie ein abgetragenes Kleibmigsftütf; fic

ift , (ojiifagen, eine V)aat geworben, weldje mit ärjtlidjtr Dor>

firtjt gelöft werben muß, rueuu Kraufh.eiten perl;inberi merbeu

fallen." — Bei ber gleiten d5elegent}eit begann er einen Satj

mit bem Silbe: „Die Barrifaben, bie eine altettümlidje Per-

faffung nnb langjährige Jlnfammluiig bes Schuttes ber 3luf°

räummig unb brm 3urd)brucf;e neuer Straßen entgegenfehlen." —
3(m 2$. Jebruar 1870 erflärte er im Xeidjstage: „3di glaube,

baß wir nietft gut ttjun, bas Clement, welajes ber nationalen

(Entwirfluug im Silben am gänftigflen i(r [bas (Sroglferjogtuiti

8aben, aus berfelben] ausjiifdjeiben, ge.wiffennafjen ben Hlila^

topf abjufatjneu unb bas übrige fauer werben ju laffeu." —
3n berfelben Bebe fagte er: „3* b^tte juerft, als io; ben Mit-

itag [Sasfers] las, bas <SefiibI, bafj ben 31 ntragfl ellern etwa

fo ju JTIute mar, roie St|afefpeare ben tjeifjfpoiu perey fdjilbert,

ber, nad^bem er ein b,alb Dntjeub Srijoüen utugebrarfft Ijat, über

bas langweilige (eben Plagt; es pafjirt eben uidjtb, es mu§

etwas Jtcben bjiueiugebradjf werben. iSriinbnng ftaailidjer

®emein(d;aften, großartige Reformen, burdjgreifenbe iSefetj;

gebuugcn, bas alles erfdjöpft ben Ehatenbrang nidjt; es mnfi

etwas gefrb.el)en." — „fiin (Scfanbter foK," fo bemerfte er in

einer (Erläuterung Dom 30. Januar 1872, „feinem Souocran

con ben Ciubrücfeu, bie er erhält, orme falfd;e StraMenbredjung

in Kenntnis fegen." — 3m februar bes foeben genannten

3ab,res beflagte er ftdj über ben unperftänbigen 31rgworm ber
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wie ein fdjäblidjes ffiet beljanbeln muffe, Das nidjl eng genug

angebuuben werben Tonne , bas nie Jreib,cit fyAtn biirfe, fi-dj

511 betoegen, meil es biefelbe (ofort mijjbrandje." — Um biefelbe

geit urleiife er über ben ffauplfiirjret bes genlrums: „Der

Ijerr Ilbgeorbnete IDinbtt|otft beteiligt fid; oiel an ben De-

batten , aber bas (DI feiner lüotte ifi nid[t uon ber Sorte,

uieldje 2üuubeu Vi", fonbern non ber, bie flammen narjtt." —
am \<k. ITTai (872 äufjerte ber Hanjler in Setreff bes Kar-

binals E)ob.cniol)e, ben ber papft pius nidit als ©efan&ftu

annehmen mollte: „£in ©efaubfer ifl bod; nur bas tSefafj,

tpeldies erft bureb. Sie 3«f'">frioiien bes Souveräns gefüllt

feinen uollen Wert bgfommt; baf; aber bas (Sefäfj ein an<

genehmes, ivillfominenes fei, ein foldfes, welkes natb, [einer

öefdiafjenb,eit, u>ie man ooit altert Kry (lallen fagte, (Bift ober

iSalle nia)t in fid; aufnehmen tarnt, ol>nc es fofort an.

jiijeigen — bas ift allerbings rDÜnfdjeusmert." — 3lm (0. IK5r|

\876 nannte er ben Cabaf „einen ber befien unb wefent-

lidjfien Steuerariifel, oon beffeu Sei;mim intraft er ermatte, et

ttierbe Dielleid)! aud; anbre mittragen." — Iftai (880 eri

flärtc et im Eanbfage, als tum bem Jiücftritte falfs unb ber

Crtiennnng puttPamcrs 311111 Multusminifler gefprodieu mürbe:

„lüir b.aben es mit einet anbetn ZTuinm.ec perfildjt, abet uet-

laffen Sie fid; barauf, ber falten n>iib forlgefpoiinen." — Kutj

cor ober balb uarf; biefer Detfidfetung dja tafle rifirte et aas

gentium im Heidistage als „biefes paffiDum, mit bem uufet

patlöinentarifajes Vermögen belaftei ijl." — 3« einer Srte

Dom februar 1,881 begegnen mir ber Klage, er miiffe bei

jeber Kefotm »burttj bcn tiefen Sanb bes parlaineuts b.in;

burdi." — Jim \6. jebruar besfclbeu 3ab,res fagte et im

Serreiihaufe, als es fidi um baueriibeu Steuerfrei; rjanbelte,
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ben bie Hegieiung bnrdj Steuerreform mietet einjubringen

Ijoffte: ,3mw felbmarfdjall warf feinen Itlarfdjallfiab über bie

ITtauer ber feinblidjen Stabt, um feine guoerfit^t ausjubtiilfen,

baß er bie Stabt nehmen nnb feinen Stab mieber fjolen werbe." —
3n ber Hebe, bie ber Jürft am 5. ITtärj 1878 bei ber erfieti

Beratung ber StellDeilreiungsuorlage im Heidjstage Ijielt, fugte

er: „311s bie Heittjsverfaffmig ins Ceben trat, fo fanb fiefj, baff

ber Ketüjsranjler ber Efjeorie nad) unter ben rieten anbtnt

3anusföpfen, bie er tjotie, aua> genau genommen ben eines

Kriegsminifters befaß, aud) ben eines ITIarineminifters, uub Sa

ijabe icb. proprio motu ben non 3f)tten mitnnter als (jerrfd;-

füdjlig beurteilten Keidjsraniler in feiner ITTarb, t verinrnbert." —
31m 9' ©Etober besfelben 3at)res bemerEte er bei ber <5eneral-

bebatle über bie jiueite Dorlage bes iSefetjeitfrourfs über bie

Sojialbemofraten : „Der jortfabritt ift, um lanbwirtfd^aftlidj jii

fpredjeu, eine fefjr gute Dorfruajt für ben 5o3ialismus als

Bobeubereiter; er gebeiljt barnacb vorjüglidj."

mehrere ber rjier jufammeng eft etilen üiisfprüdje bes Kaitjlers

haben einen migigen aber f)[imori|"[ifdjen Hebetiton. Sei anbern

tritt berfelbe noa) hörbarer unb wirfungsvolier Ijervoi: bie

IIIetaph.ern fmb b.ier treffenb, anfdjauUd}, aber oor allem er-

gätjlidi. IlTanrb.es bat einen troniföcn Klang, auberes wirb

als SarFasmus bfjeicb.net werben EÖnueii, mieber anberes

tragt gleiaj vielem in ben privaten Üugern Ilgen BisinarcFs bas

<5epröge edjteu tjnmors, ber immer naio ift, unb alles wirft

auf ben fefer als Kunbgebung eines fjodffitmigert unb genialen

(Stiftes. <£r ift immer originell in feinen (Einfällen, junieilen

berb unb raub., aber niemals orbinär, wie häufig bie Spaye,

mit benen feine iSegner ib,r publifum regaliren. So braftifd;

audj mancfje feiner Husbrürfe uub Dergleid)e finb, er bleibt in

allen füllen ber vornetiine mann, ber fia) uidjls pergiebt unb
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fi* niemals fdfledftem <ScfdfiTta(f e anbequemt , um bei 6er

meng« Beifaß ,u finben. 3m Dereinigten Sanbtage tjatte

Bismarcf baxi) eine Bebe ben £iberalen 31nlajj ju ber abge-

fd;macft(n Befdjulbigung gegeben, ei felbft b,abe behauptet, bafj

er bem fitifiem ITiittrlaller 3ugetb,an (ei, unb bajj er frb.cn mit

ber muttermild; reaPfionare 21nfd;ouungeti unb IDänfdje ein-

gebogen fjabe. fltefirmals würbe ifjm oon ben tötgnern mit

biefem Dorrcurfe ins iSrfiajt gefprungeti. 2Jls es einmal niieber

gefdjab., befafj er Ijuirtor genug, um über bas ormfelige (Berebe

ju fdjerjen: „Ber Jlbgeorbnete Kranfe ift gegen midj in bie

5d;ranFei. geritten auf einem pferbe Dorn finfttes Mittelalter,

hinten HTurtcrmild)." ITCan ftelle fidj ben mürbigen f}errn Kraufe,

lüoljlgeboren
,
Bürgerin ei fter oon filbing unb Dolfsbote, auf

Öiefer fabellmfren Hoffnanie juin (Curnier mit ben „innrem"

ausjieljenb, t>or — fütwaljr eine barorfe ^igurl — Uuf eine

oratorifd;e Eeiflung bes tSoIiatb. ber 5ortfd)rittspf|iIiftcr, bic

f iift ju'anjig Spalten ber ftenogtapbifdien Beriete füllte, ent-

gegnete ber Reidjsfanjler: „2s mirb mir redji off bas Dergnügen

ju teil, eine probe feiner <£loqueii3 mit anjutjiiien, unb Sa

I)übe idj noa> gerabe basfelbe <3efül)i roie bei einer Dorftellung

ber Jungfrau oon ©rleans, wo einen ber enblofe (Eriuinpfaug

im Tinfang überrafd|t, bis mau beim brüten Dorbeiinarfdje be-

merrt: ITIein <3ott, bas finb ja biefelben Eeute, bie nodjmals

über bie Sülm« jieben in bemfelben Koftüm! So finb es aud;

bie (Brünbe, bie in ben Heben bes £jerru Jlbgeorbnelen , mit

berfelben <£legan3 oorgetrageii
,

ftets mieberleljren." — ferner

ift b,ier an bie Heberoenbung 311 erinnern, mit »eldjer ber Jürft

einmal im !leid;sfage erflärle, er werbe einer Partei, bie an

fid; eine geborne ITIajorität bätte, unb bie dou ihm „nidft per.

langte, bag ber Eropfen beinofratifdfeti (Öles, ben ein befanntes

IPort für bie Salbung bes beutfdjen Kaifers forbre, gerabe ein
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«Eimer werbe," meb,r «Einfluß auf bie Kegieruug einräumen

Fönnen als im Zlationalliberaleu. — «EnMicfj gehört in Siefen

gufammenhang bie gegen bie Dorfetfjter bes ,fortfa>ril!s unb

in erfler £inie gegen ben patb.etifd; loyal aufgetretenen Jlbge-

orbneten £jänel genutete Stelle ber grofjen Seitt/Stagsrebc bes

Kallers Dom 2\. .februar \882, wo ec fagte: ,«Es tft ganj

erFIärlirf;, wenn man fidj benft, ba§ in 3h,rer Deceljmncj ber

König fo t(od? ftefjt unb noaj riötjer, Ms in bie JOoIfen hinein,

roo it|n (ein OTenfrf; meb,r mrrEt unb (ein IlTenfa; metfr fpürt

r>or lauter Üereijrung. rtidjt aus fjerrfiftfucfft ftellen fie irjn fo

hod) [bewahre Sott!], nein, aus lauter Deceljrung gegen bas

Königtum, [felbftr>etfiänMia) bei ben fortfdjrittsbemoFtaten] fobafj

er juletjt, wie friifjer ber geiftlidje Katfer in ^apan, alle ^aljre

einmal an einem t|ob,cn Jcfltage gejeigt wirb, non unten, auf

einem «Sitter gef|enb, fobafj man nur feine Sorten fefjen faitlt."

21udj bei prioatgefprägen gehen bem Konjler bie ©ebanfen

nidjt immer rafft; unb in rooljlgeorbneteu, glatten Sentenjen

über ^unge unb Sippen, namentlid) wenn es firi; um ernfre

fragen tjmbelt. Dagegen tueig er oortrefflid; erjätjlen. Bie

reiche l)umoriftifaje aber in feinem lUefen, fein fdjarfes 2Iuge

für bie fomifdje Seite ber ITtenftfjen unb Dinge, ein gewiffer

frinoler ^ug, ber jucorileu nab auftritt unb bann frfjalfbaft

wirb, feine Begabung jti leife ironifcb,er, b,alb fatfaftifdfer, lialb

gutmütiger Jluffaffung von ^uftänben, «Ereiguiffeu unb perfön-

Iid[feiteu machen ilm jum angeuehmfteu Kaufeur, ber je eine

«Sefeßfdjaft intcr pocula ober am Kaminfeuer unterhielt, unb

mandje feiner Brieflichen Sufjermigen ju Fleinen Juwelen lau>

niger Crjähhmg unb Sdiilberung.

3n folgenbem binbe id) eine 5!umenlefe rou Seifpielen

aus bem Sereiifie biefer «Eigenfdiaften bes Jtirften einem

Strange jufainmen, ber jtigen mirb, baf; SismarcF als Ijumorift
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ficff neben im beften 5eitgcnoffen von gleidfer Unlage uns

Stimmung redjt roob,I fef}en [äffen Fann. Der IDifc mit Wort;

fpiclen aüerbings, mit Dem unfre jiibif*en Spafjmafljer cor.

jiiglid) rjantireu uub bei ber Hlenge Erfolge e^ieien, geh,! ib,m

fo gut roie nollftänbig ab, ift aber auch, nur ein fe()r weitläufiger

Dermanbter bes eigentlichen tjumors. ^Etjcr rennte man bei

ber hier befprotfcjenen Begabung bes Kanjlers Ijin uub wieber

fidj au i>en Dolfshuinor erinnert fluben, bem unfre plaifbeutfd;en

21poIoge entflammen. Übrigens febeint er jener (Battung bes

lDifc,es nicht eben gram ja fein ; beim er nimmt Ilotij Don beu

Berliner Blättern, bie fotr^e IPaare uorjugsmeife probujiren,

utib bejiebjt ftdf in prit>atgefptädjen mitunter auf befonbers

gelungene Seiftungru berfelben.

Don futjeu münblidjen Üufjerungen fomifdjen Charafters,

bie Bismarcf in prinatgefpr5d;en fallen liefj, fiif^re ich, sunatbft

bie folgeubeii an. „Sie fönuen es mir," fo bemerfle er einmal

als Hefereniar, inbem er fein (Sutacbten über gemiffe unbillige

ffjpropriationen abgab, „gar nttfjt in (Selbe be3ab,Ien, irenn

Sie beu Part meines Daters in einen Karpfenteich ober bas

(Srab meiner feligeu lante in einen üalfumpf t>ermanieln." —
31!s einft Bon ber tage ber pommeiftfjen Krcife bie Hebe mar,

fagte er : .Das ^ürftetitum Cammin h.ängt über bem Selgarbfdjen

roie ein paar fjofen." Mn einem feiner parlamenfarifchen 2!benbe

erjätilte er: „Iiis id; beu Kaifer Hapolton in bem Stühren

bes JDeberbaufes bei Z>ona>ry beinahe eine Stunbe gegen-

überlag, mar es mir gerabe fo ju ülute roie als jungem ITIenfcben

auf bem Kalle, roeun irb, ein lllfibdjeu 311m ltolillou engagirt

batie, mit ber ich, fein IDort ju fprecb,eu ronfjte, uub bie uieinanb

abholen roollte." Seine Überjeugung, bag bie r-reufjifn> Diplo-

matie ju ftrammer Bisjipliu uub Suborbinatiou unter ilfrem

Cb,ef cerpfltajtet fei, Srürfle er roie oben angeführt mit bem
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Hifturn ans: »Unfre Sefanbten unb Sotfttfafter muffen auf

Komman&o einfcrurenfen n>ie bie Unter of filiere." als id) miflj

im ITlärj das erfle mal oon iljm auf längere gelt

oetabfcbiebfle. Snfiwte fr im Dcrlaufe bes (ßefpräcbs: „freilich

geht es mit meiner ßeitiubbri! nid;! gut, 34 bin ewiges 3abr

fall fetfas OTonale ineg geroefen, unb es hat nitfjls geholfen.

(Es ift nirtfl meijr roie früher nur no<b bie gisfa.Erommrl

- njiffen Bit. nnr no* Sie fjaar unb Oer Sct/cll." iöaljrenb

mir im Jiprbft (H77 eines IInd)mittags na* einem ttJolbteidje

bei Datjitt sunt fifdjfang« fuhren, iagte ber ,fürfl ju ©eheimtat

tEibemjnn mit Bejua auf midi, ber i<tj. irmrn ben Hüffen ju«

fefuenb, ror ihm fafj: .Steffen Sie brm bod) ten fcrnfel .am

paletotfragen] hinein, es fiebt aus, als foUte er braufjen batan

at'gebenft merben, unb aas tjat er bo* nirtjt oeibient • 3-n

Kpril \878, too ber Kaller oon feinem 2lmte 3um Cell bes^

b,a!b jnrfiffrretetl mollte, meil er bei feinen Kollegen unt> bei

&en Parlamenten feinem Derftanbniffe unb feinem guten tOiUen

in Setrejf feiner mirtfr&aftlirtjen unb foiialpoliltfä;en Heformab-

ficrjtcu begegnete, jeidjnete er fein Derljältnis 5U biefett große»

planen unb feine Stimmung jenen mitarbeiten! gegenüber un=

gefätjr in folgenber IPeife: „(Es i|l uiie mit einem miiben 3a9Er -

ber, non tagelanger pirjrii orme (Ergebnis abgemattet unb cer-

fcbmadjlenb, eben ]u Boben finfen unb bie 3agb ganj aufgeben

will. Da fignalifireu ihm bie 3ägcrburfd|eu ein paar fierrlidje

Sauen, unb ftraefs eriuad|t in itfin rjou neuem bie alte 3a9& s

leibenftrjuft, mit frifojer Kraft brid(t er auf unb begiebf ftdj auf's

neue ans fröljlitb,e rCaibmecf. So ifts jeßt mit mir: mübe Mit

(Befajäften, bie nitfjt rornjärts tooütn, oerbricfjlitb, über mt<

probufttee Kollegen, möchte iaj bie Saa^e ganj feilt Irtffcn unb

gebjen. Hbtx toenn man mir oon Seiten ber Jarfnniuifter mit

guten Dorfijlägen fäme,roürbe itb, mit neuer Kraft unb (Energie
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an Sie Mtbril treten. „31m y. flUEtj J880, als er jn mir dou

Sem Deifu*e bet Rpffert fpm*, Sur* (Setieral ©brwi*eiT mit

Ben purifer HegieningsFreifen gegen »»5 anjuPuiijjfeu, (djlcg

Et feint lllitteilung mit Seu Worten: „Jlber Sic .Jranjofen

moUleu ui*t, mib fie bena*ri*tigteu uns Sarau, Den l'alfajafter

uuB fonft rote eine ingenbljafte $rau es iljrem iltauue fj^t,

toeuu jemanö it[t utiitnftaiiSige Iltiträge i)iail;t. " Jim 20. iliävj

bestellen 3at;res äuRcrte er gegeil int* von einem Klüngel

firebfunicr uiii) clfrgeijig auf Öie 5" fll"f' (peEulirenBer parla;

metiiatier uns Cgmtniftec: .Die tjabeit ftdf neuli* ju einem

X>iuer juiammeilgefetit uub Sic lierlcgtümer [Sie lllinifter-

purtefeinlies in Bpe] unter fict[ oerteilt roie bei JU allen freius

iSafimabl." £r jitlde: „Sie teilen Sott au Ber Eafel dürften-

t[üte aus. 5es figgenberg, Slaroata, £i* teuft ein, Ses Stern-

berg iSiiier ruetSeti ausgeboteii. Wenn er tfurtig mad[t,

fäUt au* für il)it ims ab. . . . Der * foU Seit Dorfig im

neuen lTlinifteiium l]abeu, Sog es na* ettoas ausfiel)!; »er

i;i ju ii)rem Haiijlei aiiserjeb,eit." — »t)in," fa^ilc icf(, „met

tfätte oas nidjl f*on fein mollen — fogar See *', öer Woi-

Ienfd;iebec." — »Ja," ernrieBerte er, „uuS anSre merfr, meil

Das f o ieidjt ift. Das erinnert mich, Sarau, tote Der Kurfütft

dou Reffen leinen teibmeöifus na* Semburg i*itfte, um

fi* na* Sem tSei|'tesju|"tauöc Bes legten oortigen Ijerjogs ju et'

funBigeu. i£r fauB it|n f*Iiminet, als er ft* itjn aefla*t. -lEt ift

blöSftunig,« refetitte er. — »illeiu (Sott, blöSfinuigU fagte Ser

Kurfärfr, >ba fann et ja ni*i regieren.« — H.'gifren — a* ja.

regieren Faun er deswegen &odj,- entgegnete Der Dottor.'' £r ge=

Saajte Saun feiner teituug öer <&ef*jjte und fura* oou beu nielen

lTtät|eu, Sargen unS iSefatfteu, Die Damit oetbunSeu geroefeti,

foiuie Don Seu tSegiient aller 2lrt, öie itjm faft ju allen Reitet!

in Seu adftjetiu 3jbieii feinet nuriifterielleii IDirtjamfetl eut-

11 -M
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gegengearbeitet unb feine plänt forme feine Stellung bebrobt.

„Oft roaren es mehrere auf einmal," fub,r er fori, „bisweilen

aDe oier Seiten, r-on mo C5efab,r unb bSfer Wille ju fürchten

waren." fir [ärffelle unb fegte tHUju: „Sa f5Ut mir .Serftätrer

ein, von bem ein lÜttjblaH ein Silb braute, wo ju gleicher

geil eine Hie(enfd)lange, ein Eöwe, ein KroFobil unb ein 85t

auf ihn losmollteu, unb roo er fagie: >£i, bas giebt einen

feboueu JJrtiFei für bie Jlugsburger MgemeineU — aber im

«ruft, biefe ©efetlfdjaft, bie roeifj üUes beffer, benen geniige

id) ttidjt, bie benfen, ein ITadffofgct mürbe es niel Flüger maajen.

Jlbcr content; estote, begnügt cud( mit eurem Kommifjbrote." —
„3mtner in ber gaujen Hcic^sgcfnJiidjlr, " aufteile er am 26. ^uli

\8B{ gegen mict;, „ift bie jJoi-iiM;n:t;r;ü-rn >r; advocatus diaboli

gemefen — Sie mtffen, bei ber fieiligfpreduitig in Horn. tSIücf-

linberroeife maren es aber mir Spriiljtciifel," l'etjte er iädfelnb

frummen Borne am (Brabe Jaufis." — 3d; föunte aus aubern

Uulerrebungiii, bie itb mit bem Hanjler in jenen Jahren tjatte,

noch, mandies ber 2Itt mitteilen uub baruuter Dortrcjflidjes,

mujj es aber mit anbecem bis auf fpäter bei mir Dfttualjreu,

meuii es ntdji nieb.r fdjaben Fann. Hur bas möge biier iiodf

plafc pnbeu, baf; ber Jürft einmal bie tSefd)ä'ftsfüb,rung eines

cerblidjeneu Sterns ber pren[jifd;en ^ina^cn unb namentlich

beffen Katlofigfeit unb Jmpotenj treffenb mit bem beFannten

Derfe djaraFterifirte, in uieid)em ftd? auf „Sola Illontej"

„nie gefonnt es" reimt — §a öortfdjaroff fagte er, als

biefer, roie oben erjagt, ^875 bie Jran3ofen nor einem

Jingriffe con Dcutfdjlaubs Seite bemaf[rt tjaben njollte — eine

Srftnbung feiner mafjiofen <£iteIEeit unb feiner Seb.nfurb.t nadj

bem fobe ber parifer Prrjfe — unb bies in einer girfular-

bepefdje ausfpradj, bie mit beu lÜorten begann: „Maintenant



la paix est assurec" : „iüeun Sie fo grofje £uft haben, von ben

.franjofen oergöttert 311 meinen, fo Ijabeit wir nodj Hteitt genug

in pQtis, um intflaube 311 (ein, Sie in einem (Cheater in myHio-

logifdjem Jtoftüme niit jififleln an ben £ d; 11 It er blättern nnb

umftrattlt oon beugalifd)em jeuer erfdjeinen ju laffen. «s

mar roirfli* nitbt ber Üliihe wert, uns als Bofetoidjte rfinjn-

malen, bloß um ein Jlimbfrbreiben er (äffen ju fSuiten."

IDie in feinen <&e(pcäd;en, fo fptttbeif bie Quelle Don lüitj

nnb tjiimor audj in Bielen Briefen Bismards überrafdjeub

reid)Iid). 3» einem bei pofdfinger (II, (25) ju fttibcnben

Briefe an ben IHiniftcr coli ITIanteuffel aus bem Dejember

^ 85^ fcrjreibt er: „Den iSeneral poii Heigeufteiu in jütflung

jn eeffatten, ifi mäjt ganj leirtjr, er fiijt jiemlitf/ (teif auf (einem

<Beneva IIeu inantspf erb unb t[a! Befocguis in Betreff bec Selbfi-

ftä'nbigreit feiner Stellung.'' Jim 2. Jebruar \355 ftf/rcibf er

bem iSeneral von tSerlarb: „(Ergreifen pir jcQt nid/t bas Steuer

ber beutfd>ru polittf, fo treibt bas Sdjiff mit bem lüinb öfter-

reidjiftber €mfdmd)terung uub n)eftinad)tlid)er Strömung in

ben franjöfifdjen Isafen uub roir in See Holle eines roibet;

paarigen Schiffsjungen auf ifjm." 3" einem com 26. 2Ipril

(856 batirteu Srbreibcn an [einen ITiiuifter, in roeldiem et

biefem feine ilnfidjt von ber polttifrfftii tage im allgemeinen

unb r>on berjenigen prtujjens im befoitbmt aitseinanberfegl,

erfreut uns folgenbe launige (OiaraFteriftiF ber (leinen beutfdjen

Potentaten in ilfrem Derrjältnis 311111 beutfdfeu Bunbe: ,3er

Hfjeinbunb b,atte feine Saften, aber bie für einen dürften

befonbers oerbriejjlidfe Fonftitutionelle UnbpqiiemIid?Eeit mar

roeuigftens ntdft barunter, tinb jeber begliirfle feine Ilntertfjanen

in feiner IPeife, menn er nur bic nötigen tEritppen an franE-

ttid; fieferte. Diefe Dienftbarfeit hatte it|re fdjägbaren Jleifib-

töpfe uub mar für bie jürfien nieijt fo befobmerlirb., bafj fic,

24*
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um jirf; ihi jii ciiljtcijcti, Eiinft unb Seute gälten aufs Spiei

(cgcu unb wie jcneir Kaifcr in Bürgers i5ebicb,t in tiig uiib

in Kalte, im Kriegsgejclte, bei Sdjroarjbrol unS IParft, bei

junger Unit Dürft um irnr unb Deutfdjlaubs i"reib,eit hätten

werben iollen. Dafi Sie lladifolger Der S tj c i it bun&sfüv )"icu eine

mefcullidj aubre ©cfinnung nidjt belebt, baoon tiabe idj midi, in

oller DtDotion voc bttt ITT iit^lic&crn bes burdjlaudjtigfien Buubes,

für meine per fori in ben letjtfren 3aff"» rjiureidjenb überzeugen

tonnen, unb tiijjt blojj bie ,furd>i uor benr Deilufte ber ge-

moljutcii fiirftlicben fijifuiij, nidfi blog bie teibeufdfeu, and)

bie saeva habendi cupido maurt/er jiemlid; f leinen ^erreu iuirb

am £age ber prüfung ben Buub ja ^altc bringen." —
3n bcmfelbeii Beriete au feinen £tjef t|eigt es, ttadibem

ber Hejeient (ein mi|jliauen gegen bie Erfolge Öjterreidiifdier

Biiuaesgenoffrufdjafi üiisgefprodjeu unb barauj fiiiigeroiefeu bat,

baß bic nwlfdjtn praFliFen in Wim in ben leßteu IJarireu uidjt

aus ber Übung gefonunen fiub: „Dielleiäjt mürbe man uns

tBarantieii burd; einen porfonalroeijfel geben wollen. ... Uber

bie traditionelle poliiiE (Öfierreidjs unb feine €iferfudjt gegen

uns müibe bamit uiifjt befeitigt fein, nno idj tonnte bem alten

Judjfe im neuen peljc ebeitfowenig trauen wie bisher int

raubigen Sommcrliaar." — 3m glridjen ^ufannnenbange fiui)en

mir bie Stelle: „(Es [oas U>iener Kabinet] mirb ben Don 3uj"

bei allen Kabinetten fpielen, menu es einen fo ftämmigen

Ceporello wie preujjen miijbruudjeu Faun, unb getreu biefer

Holle wirb es ftets bereit fein, ftdj auf uufre Kofteu aus ber

Klemme ju jieljen unb uns bariu ju Ijflen."

Hufaug 3uli \ 859 fd(tiel> & ins Petersburg au einen

pieugifdjeu Diplomaten über Seil bamjls nid;t umuai|rfa;(inlidf

gemcibeueu Krieg preujjens mit ben Jraiijofeu u.a.: „Wenn
es uns fdjletbt gct|t, fo werben bie Bim5es|'taateii Dan uns

DigilizoO Oy Google
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abfallen mit weife Pflaumen im tDtitlu, nnb jeber, Steffen Xc-.

fibenj fraiijofiid] t* iEiii.piiiitii': intj befotnmt, ruitb fid; laubes-

rrttcilicb im f bas ^flog eine? neuen Ürjciiitmubrs reiten. öiedeid[f

gelingt es, eilte acmeiuiiiMiiltdu- iiiiliuna 6er brei neutralen

(5 rofjmachte jii foinbinireu ; mir finb mir fdion ,511 Fcfifpirlig

geriiftet, 11111 ebenfo gebiilbig ruic t£nglaub nnb Su|il,mb brs

Srfclges märten 311 föimcn, 1111 ltnfrc rermilteliing mirb fd)tt>er>

lieb hie girfelquabratttr einer für ,franfreidj nnb (Dfu'ricid'

annehmbaren .friebensbafis jii Eage förbern." — Vor etlitbi'ti

3ar)rc.Ti fallen fidj Sie Bauern von rrbönbaufen genötigt,, auf

Anlegung eines neuen .vrif&l'otrs Bebaut JU nerjincn, nnb

wählten ba än einen platj, ber bort bie boV lDnrtt) rjeifjt.

IHan fdirieb an ben dürften, ob er bort ein ^Erbbegräbnis b,aben

rpolle. Sr antmorlele peunbli* mit id-öneai Djnf fät bic

3?erücffi<fcligu:ig. bie Stelle E;ötte arme <3a»i'el irjte ÜMjnae,

fte märe ihm ober y.i minbig.

Überans rei* an bic-lhgen (Erjärjfnngen nnb Sd.ilbetuugen.

Fomi'rtjen Pecgletibeii unb airrjiaen Sebemenbungen ift bie

Ke-rrefponbenj, bie Bismarrf früher mit ben Pamen feinet

,f jinilie geführt, nnb bie EielePiel in feinem „öurffe 00m «raten

Sismjrrf" jum It.I obgebrneft Ijat. £iri IWpiel ift bie ©c
id-i.-t.ie r-on ber Srbeinjagb in ben Süfdien bei S*3nltaD|en,

re-n meldjer unfet fSnmorift leinet S<bn>rfte: njebftebenbes aller.

ürMte öilb entwirft:

„Ifit geben bei ftattem Hegen ober jet;t fedjs iSrab fr oft,

mit 3t)Ie. Sellin nnb Karl hinaus, inujicllen mit aller jäger*

mäßigen Dorfiibt, lautlos, unter forgfältigcr Beobartftnng bes

tt'iubes einen Kiefetnbufdf , oort bein mir alle 1111b rielleid't

auch ber Dater niiiiiiifiöfjlidi iiberjcngl finb, baf; aufier einigen

lielj
fnebenbei) Ifeibern fein leknbes ßffd'öpf barin ifl. I>arauf

geben 3b>. Karl unb jirei fiunbe unter 3lusftofjiutg ber (elt-
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famften nnb fdjrecf lieb, fielt One, befonbers von feiten 3h'«,

burd; beu Bitfdj. Der Unter ftebt regungslos unb fdjpeigjam,

mit fcbunfertigem fSctueln-, genau, als ob er miiflidj ein Eier

ermattete, bis ^b\e bidit r>or ihm fd;rett: ,,ßu, la, la, be, tja,

fafj, hüb, ijärj!" in ben fonberbarfteu Kefjl lauten. Dann fragt

midi ber Dater ganj n 11 befangen, ob ich nidits gefallen habe,

unb icif jage mit einem mögliibü luitiii-üd' gegebenen Hinflüge

t>on Derruuuberimg im ffotie: 'Hein, ntdft bas ItTlnbefi*.«

Dann gerjen mir, auf üas Wetter fdnmpfenb, 311 eiitein anberti

Bufdje, beffen (ErgiebigPeit an il>ilb 3bje mit einer redjt

iiatürlidi gefpielteu guoeifirbi ju riitjmen pflegt, unb fpielcn

dal segno. £0 <jel}t es brei bis uier Stiiuoeu laug fort, ob,ne

baß in Pater, 3¥ c unb Jtngal bie paffiou einen 2!ugenblicf

311 erfüllen fdjeint."

(Sri magres KabiueffliicE ift ferner bie ironifdfe 5d)tlbcrung

feines Sabe» unb Jüirtsb,auslebeits auf bev 3"fel Horberney,

ber mir gleichfalls in einer fipiftel an feine 5d)roe|ter begegnen.

<£s rieifjt ba u. a.:

„=ctt eierjebn Sagen Ijatte ich, mir pocgenommeit, Dir ju

fdjrtibcn, otyiie bisher in item Orange ber tfkfajä'fie unb Der=

ijiiiigutigen baiu gelangen ju fömieu. IDeuu Du neugierig btft,

nicldjes biefe (Sefdiafte fein mödften, (0 bin icb roirrlidi bei ber

Scfc^räiiftfjeit meiner ^eit unb biefes papiers aufier fianbe,

Dir ein oollftänbiges ÖÜÖ ju entwerfen, ba ii)ce Heiljenfolge

unb Sefajaffeubcit , je na* oem lüedifel r>ou C£bbe 1111b ;flut,

täglich bie manttidifaitigfteti ülbänbertingeit crleibct. Ittan habet

namlid; nur inr ^eit bes böd>ften U'affers, rueil bann ber ftärffte

IDeilenfcMag ift, einer geit, bie jtuifcb,eu fe*s Utjc morgens

1111b fedis Uf;r abeubs täglid; um eine 5fuuöe jpäter eintritt

unb in angenehmer Jlbiuedislnug bie Dorjüge eines »iubfalten,

regniebten 5omiuerinoigeiis halb 111 (Seiles [jevrlidjer llatur unter
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ben erhabenen (Einötücfen doii Sani unb Seewaff« gentejjen

lägt, bdlb in meines IDiries ItToujfe (Dmne fimmen fünf f nfj

langem Seit unter ben behaglichen Cmpffubuugeu, welche bas

Siegen auf einer Seegrasmatratje in mir ju eruierten pflegt,

fibenf« metiffclt bie Zahlt b'fjöte ib.rer ^eit nach, jnrifdjen ein

unb fünf llljr, ih,ren Sefianbteileu nedj 'jmifdjen Scb,eUfifd)en,

Sovilen unb Bammel an ben uitgerabeu lini ieejuugeit, <£rbfeu

uni Kalb au ben getaben lagen bes ITTouats, woran fiifc, im

erfien .falle füfjer (Srics mit Jrudjtfauce, im jmeiteu pubbmg

mit Hofinen anfdjliefji. Damit ias 2luge Öen tSaumeu nicht

beneibet, fttjt neben mir eine Dame ans Däuemart, bereu 3tn=

blitf mich mit ICefpnut unb Beiinmeb, erfüllt; beim fie erinnert

mia> an Pfeffer in Kniepriof, tttenn er fern- mager mar. Sie

muß ein Ijerrlidies ffiemüt I;aben, aber bas 5d;icFfal mar un-

gereimt gegen fie; auch, ift ib,re Stimme fanft, unb fie bietet mir

jmelmal UCtl jebet Sdjüffel an, bie uor ihj fiel]!. IHir gegen-

über il^t ber alte tTtiuifter *+, eine jener ß eftalt eu, bie uns im

tCranm erjdjeiueu, lucuu mir fdilafenb übel merben, ein biefer

.frofth. ohne Beitie, ber cor jebem Siffeu ben ITIunb roie einen

ITad;ifacf bis au bie Schultern aufreißt, fobaß iib mid) fdjnmi =

bei Iii am Haube bes Elftes feflbalte. ITIein anbrer iTachbar

ift ein ruifi(d)er CDfjijier, gebaut inie ein StiefelFuedjt, langer,

fajlauter £eib 1111b furje, frumine Beine."

Jn einem iritten Briefe feiner jüngeren Satire, ber au bis-

felbe 21öref|"e gerietet ift mie bie beiben nötigen, fa>reibt unfer

fjumorift nadi atlerrjanb lanimitt|(haftlicb,cn Klagen: „Dain

pfeift Johann iraiißeu ebenfo (oufequent als falfd? einen gauj

infamen SdjoHifdjen, nni irb. tjabe niajl iie tSraufaiuteil , es

ib,m 311 iiuferfageu, ba er ohne ^meifel [einen Ijeftigeu liebes-

fnmmer burrt mtijif ju befdjruidftigen fudjt. Das Jbeal feiner

Ciänme hat vor rurjeiii auf ^ureien irr filtern einen Stell-



jnmrifett, auf öie mir in jenen Briefm forte in einigen (pSftren

ftofan. «inmal beritbtet er feiner Scbroefttr: „Ja? habe genertt

in platte tanjtn feben urti fiel ITTontohello getrunFen; erfieres

giebt mir Itlagenfänrc, bas anbre gießen in ber IDaoe." <Ein

anberma! flogt et ihr feine Hot in betreff einer Hrife, Sie er

tnil .familic in efn Seebab mariien fofl, in Sin folgenden geilen:

„Johanna [feine <5emablin"|, roelrbe aitgenblitflidi in den 2rrmen

bes (entnants IITorphens ruht, rtrl> Dir gefdirieheit haben, roas

mir beDorfiebt. Tier Junge in Hur brtiUrnb, das ITTabdien in

ÜTolI, jtoei fingenbe Kindermädchen, (rtfeben naffen JPinbeln

nno !T?ilci>flnfri>en , td> als liebender jamiliennater. \:b t)abe

mi* lange gefträubt, aber da alle imitier und Hauten batübtt

helfen fönnlen, [o rtirde ich, tuenii ich midi meigerte, bei jrbein

Schnupfen, roelri>er bas Kmi bis in (ein Rebjigfhs Jahr he-

fällt, meinen CSeij nno meine österliche Barbarei anflogen hören

mit einem .fieljft Ihi n>ohl, menn das arme Kind die See hatte

gebrauchen (otmenN" Über biefe Heile äußert er einige Enge

fpärer, fte roerbe ihm eine 2lnroartfd>aft auf bas neue Jrren-

bans ober menigftens auf einen platt, in der jrreiten Kammer
für ^Illebens geben." unb fügt hinjn: „IPenn man oafiir notb

Diäten befä'me: aber die tLriimmer eines ehemals alänjenbrn

DermSgens mit Säuglingen rerrfifen — ich bin fetfr un.

glfitflid)."

Ten einer Stremleitr jrriiftrtcii tSran und pcfl beriditet er im

Digiiizcd b/ Google



fcftfiftif Slawin. 377

Sommer ! 852 feiner $raa; „Denfe Dir ©bpnrnalb imii Cdiirms

nahe oit piuanopr gfriieft unb ben ^mit'&euraiim mit Itonau-

n>affer ausgefüllt. Die Sffcaftem'riip opr ,f iibrt mar bir Sonnen-

feile, ps brannte nflmlidj, als oh CEofayer auf oem 3d?iff l* ma*fen

feilt», unb bie menge ber Hfifenbru mar grofi; aber bpiiPe Dir,

ni*t ein (Snglänber; bie muffen Ungarn iiodj nidjl cntberTt

haben." — 2Ius her KSnigsbnrg in ©feu ruft er bprfpfben

Vamt t>ts Jlhenbs bripfliib 311; „ITiögen €nael bei Hir n>a*pn;

bei mir tbnts ein baren mütiigpr ißrenabier, ron beffen JSojonnet

ich ferbs ä"" al" 3*'" Armeslängen ron mir über ben .jfruftpr.

ranb ragen unb einen mildert fliege In fehe. Sr fieb,t über

ber lerrofle an »er Donau unb benft mellfirtit an feine Hanny." —
3n einer .JranFfurter cEpiftel ans bem Berbft 1,856, Sie an

leine f ibirefter gerietet ift, mrlbet er berfelben: „3* Ijabe eine

Jlufforberung, im Rerrrnbonfe 311 erfdjeinen
,
bcFcmmen, nach

bereti Inhalt irt juH-if efhaft bin, ob Se. ilTajeftat midj in perfon

ober nur feine itntcrtbäiiigften Berren unb Dinier cn hloe bort

311 (eben nninfrüen. 3m Irreren .falle mürbe irt) midj nidit

für berufen eraibten, meine mirbligen üSefdiäfte tmb beu Kamin

im roten Kabinet rermaifeu 311 fajffll, um bei fjatle im Srbnee

fiSen 311 bleiben unb bemuädjfi unter ber Hubrif .Dolf, «bei-

leute, Saferer unb priefler- ben tjfffft bes grofjcu «ufemhle

im IDeifjeti Saale mit einer "Kcfiümiiiiaiu-e 311 beleben." — Jn

:imfterbam frricn il?m bic Srhornftrine ans, „als ob ein ITtann

auf bem Kopfe fliinoe nnb bie 3?ptne roeil auseinanberfpreijte,"

unb in bemfelben Sriefc, mclrter bitfen harorfen Derglcitb ent-

hält, ift ihm tjollanb „eine immer gleich grüne unb gleid} ftaaje

Ifiefe, auf ber fiele SfilAe fieijen, viel Dieb meibet unb einige

aus alten Bilberblichem ausgeidinttfenc StÄote liegen." — Uns

pffam f*reibt er im Hlarj
\ 859 ün f(inc "Sematfün : „Hufj.

lanb bat ff* unter unfern Säbern gebebnt. bie JTprfte hrfamen
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:rfd;Iaf eil , aber bie aiiDcru iedjjig u>aren in jebcr £janl

:ün in allen 5d)attiruiiacn. . . . Bufdjattige tPaOw

itfen beeren Sumpf unb i?ügel, fdfäner tSraswudjs

mich, lange IDtefm bajiuifrfjen, fo gellt cä jefpi, }ts

öter^ig Zlleilen f

mit jroecfbieiilicrf erfcijeiut, gegen bas Oüiienlum auf ber [ton-

ionti] Konfewnj alle Qnnoe (osjnlaffen, roeldje bellen moüm;

bas gefamte (SriSut b« Itleute wirft barfiu jufammen, baß bie

Unierntetfimg »er Ijccjogtilmer anlei DSnemarf ben 31ns*

läiibciu nnmSalid) erfdjeint, unb bog Irrere genötigt »erben,

Programme in öeirad;! 3U jiehen, melcbe bie pnngifdfe Ue*

giming teilen nidst bringen fonii." — 3" einem Schreiben

aus Wim, bas com 22. >li \S6^ bati.t ijt, frfjerjt er:
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„FffiHe 50ei =tuni>cu im DolFsgaiteu eingeregnet unb Munt

gehört, not! ben Seilten befragtet wie ein neues tfilpferb für

bell 50ologifrijf» tSarteu, wofür iaj Eroji in ferjr gutem Sierc

furble."

ffift walfrltaft erqiiitfenb, menn and) für bie betreffenben

perföulirf,Feiten meift nidfts weniger als fdi.nei^ei^ft, ftafc Sie

rjumotifitfdfMatirifdjen ^eidjuuugeu bie SisniarcFfciier WiSerwille

gegen allen Sdjein unb Sdfwiubel, alle fiitelEeit, alles falfdje

Pathos unb alle mid;tigtbueiibe 3mpoieu3 im Dereine mit Bis-

marcffä|er guter Saune in prir. albriefeu, bisweilen aud; in amf-

Ha^en Scripten unb bäufiger in Sifdjgcfprägen oom £(]araftrr

unb Ereiben einzelner feiner Kollegen in ber Diplomatie unb

aaujer fBruppen folayr 3 dj eingrüben, neu fjofieuten, iSencraleu,

Slbgeorbnetcii, ©elebneu unb bergleidfcn geliefert b,at. Sefoubers

übel fahren bei berartigen Joberjeitbjiuugeu unb mäublid; enf'

morfeueu SFijjen bie Iierreu, bie eb.ebem am beutfajeu SimbeS'

tage als iSefanMe fuugirlen nnb in iijrer 3Jrt, b, t;. in nitbliger

H?id,tige»t, etn-a mie faules Ijolj mit feinem ti^le glänzten. 3*

fnrt ift erafjlid, l

OTeuf*, felbft be

3n einem Streiten an beu lllinifter Don Miau teuffei, bas

Pom \2. IHärj batirt nnb in ber pofa?ittaerfreu Sammlung

abgebrueft iß, treffen wir bie Sfeüe au: „Bis auf einige uuter^

georbuete, mit betn $cftmigsbau , ber preffe unb bem J3unbes>

raffenniefeu 5ufammeiib.angeube 3utrigrieu leben mir b,ier feit

beut 2\. p.c. eine jirmlid? iinpolitifaje 3bylle, bie idi als einen

Suftaub ber Hube bejcirtirai mürbe, menu ber tnafjlofe <5f-



IcIligfeitS trieb brs PBlfActis ber Piiiibfifi»^!'-.'!! ritt trr'tnir-

''preebrnbes <5efiibl auffommen ließe."

3«t £j«hft 1858 mürbe in Berlin ber ,ffirfi oon B^tn-.

jotiern im Sic =pit;c E>er ö3efd)äffc aeffellt, nnb es Derlaiitete,

bas neue liberale miniflerium werbt Bismarrf pon ,frauffurt

abternfen unb auf einen anbem poften onfffetn. > biefer

gtit fdirieb er an feine 5*njefter: .IPiQ man übet min? JeMg.

Ii* ans (BefS Iiig Feit für Stell ettjogcr hispoitiren, fo teerbe inj

mich unter bie Kanonen pon Sdjäiibaufen jurürPjiclien nnb

jitfrbcn, mie man in preufjett, auf linfe Majoritäten gefliitjt,

regiert, mirb und) im Serrrnhaitfc beftreben, meine ScbuIbigFeit

ju tbim. Abwechslung ift bie Seele bes Eebens, nnb boffentlirf;

treibe ich mtd) nm jebn labte oerjängt fiililen, roeitn ich mirtf

mieber in brrfeibeu «efeditsbispofttioit beftitbe mie 1,848 unb

lOetiii id? bie Sollen bes (Bentleman nnb öcs Diplc-

maten nidjt mehr mifeinanber vertraglich flnbe, fo mirb mich

bas Dcrgnügen ober bie laft, ein bor.es ©ehalt mit JtnftanS

jii oepenftren, Feine mitlitte in b(r Wahl beirren, leben

habe id) nach, meinen Scbürfniffcn, uuo roemt mir (Sott ,frati

nnb Ktnbet gefnnb erhält mic bisher, fo fagc tfff r vopue 1a

Ealere, in meinem $abrn>ajfer es and) fein mag. Hoch breifjig

3ahrcn rairb es mir mol[l gleidjgiflig fein, ob ich jetjt Diplomat

ober EanbjunFer fpiele, nnb bisher hat Sic Jlusfidir auf frifdien,

chrlidien Kampf, ebne bind; irgenb eine amtliche Jeffel genitt

311 fein, geroi(fernlagen in poltttfrben fifmiinimbofen, faft ebettfo

rielSeij für midi gehabt, als bie 21usfid?t auf ein fortgefetjtes

Regime ron Iriiffeln, Pepefcbrn unb fSrofiFreujen. ITadj nenne

ift alles Bothel, fagt ber Srbaufpieler. . . . (Sitte befonbre Jreube

habe tri' einftmeilen am Sunbe. Illle biefe Herren, bie uorb

ror fedjs ITTonatcn meine Mbberafnng als (Erforbcrnis ber

briitfrheit (Einheit verlangten, jiltern jet^t bei bem <5fbaitfen,
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mich hier 311 oerlieren. Sdileinitj roiift als 5a7recEtilb I 8-^8er

Htrainifceitj, uuö fit fiuö mie ein Eanbeufdil.ig, bei beu Itlaiber

muh, fo oeräugftigl vo: Deuiofralie, öarrifaben unb Sdjlei-

liig. . . . Kelberg fiiifi mir geriiljrt in bie 2hm« unb fagt mir

Einmpfljjfleiii ^änbeSrurf : >Wh werben tuieber auf ein Jelb

gcbräugt rucrbeu.- Her j?raiijuje iiatürlidf, aber aui? 6er £ug=

[äuber, fteljt uns für Braubftifter au, unb ber Hüffe fiitd;!«,

&üjj ber Kai[et au unferni Beifpiel in feinen HtforniplSiien

ine werben toilröe. 3<b jage allen uatiulid): >Hur rittfig

Blut, bie Sadje n>irb fidj fdfon madjeu,. unb r|abe E>ie (Scnua-

ttimmg, bag |fe antworten; »IDcmiSie rjicr bleiben, Sa rja'lteu

Dil eine (ßarantie, ober Ufeooml. Wenn bem md;t die ©Ijren

in Siefen Hagen franffurtiid> [lingeti, fo hat er fein (Eromiiiel.

feil. £r ift fjier in ad>t Hagen aus einem adjlbareu tibeiah

liouferüiiiioeu in i>er (Einbildung feiner ereumelleu Kollegen

311 einem braubro: getigpiteii iidfr.rsijelf.'t i>ou Kiutel unb

b'£fier begmbiri. Der Bamberger Diplomat fpridjt nou einer

foultueulaleu ülffffmanj gegen preu|jifd;e Braubftiftuug, Diei-

faifeibiiubuis gegen uns unb ein neues iDImüß mit „tl]a[fa^-

lidjeu (Dpirationen." Kurj, es fängt an, meniger langweilig

in ber poEitifd)(n JUelt ju werben. Jlleiue Kinber rufen : • piell'd?

fomintl« in ber fieube, bafj idf einen Sdjöuljaufeuer Diener

biijes Hamens rjabe, unb es fdjeiut, bafj bie Jtufuuft biefes

pieifd; unb bes Kometen in ber Hlrni nid)t otnie Dorbedeutuug

war. £ebe tjEijlid; wohl, mein feijr (Seliebies, unb griitje

(Dstai [dou Urnini, ib,r iScmab,!, ift gemeint], er fofl nur bie

01}ren nia)t Rängen laffeu, es ift bort; alles Kaff."

3u jerrünes unterteilen wir uns eines Jlbends im 5ep>

teinber (870 üb« Sie Bel[au31uug ber fdflesroig.riolfteiuifcifeu

frage im Buubesiage bei fünfziger ^k 11
- <Srnf Bismarck

Bol[leu, bei fid) im Derlaufe bes (Sefpra'rties 311 uns gefeilte,
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madjte Sic BcmerFuug, Sas inüf[e Borb. jum fiinfdjlafen gfnxfert

(«in. „3o," perfekte °" Kanjler, „in ^ranffurt (abliefen fie

mit offenen Jliigni. Überhaupt eine fdjläfrige, faSo Scfellfdjaft,

Sic erft genießbar runrSe, mic idj als Sei: Pfeffer fyrtjufam." . .

.

3* fragte iiarff der „beiürfmien" Cigarrengefd;id;it. — „IPeldje

meinen Sic?" — „Die, roa €rrellen3, als Kelberg was

norrauditc, fteb. aud> eine anftefftei:." — „El[un wollten Sie

fugen, ^a, bas mar rinfaä). 3* fam 311 ifjm, als er arbeitete

una Sa5ii rannte. €r !>«« lnidj, eine» UngcnMitf 311 nerjicb,en.

3di wartete eine Wük\ als es mir aber 311 lange tuurbc, unS

er mir feine Cigarre anbot, itatiin idj mir eine mtö crfudjte

ibu um jener, Sas er mir mit etwas uertunnberfem (Sefidjfc

audj gab. Uber es ijt nodi eine aubre iSefdjidjte Scr Jlrt 31t

erjäbJen. Bei Sen Stüttgen Ser lllilttärfommiffion Ijatie, als

Kodjow preufjen beim BunSestage certrai, ©fterreirn, allein

gerandjt. Horffom b.ältc es als leiScufdjaftlidffr JÜaudjer gewiß

aiirb gern getimn, getraute [ob's aber niifjt. Iiis idj nun tjimjiiEani

«rftauneu unS mißnergnügen bemerft 311 rocrScn febien. €s mar

offenbar für fie ein «reiguis. ^iir Siestnal raupten nun bloß

(Öfterreia? unb Preußen. 316er Sic anSeru Berten hjelten Sas

angeiifdjeiulid) für fo wichtig, baß fie Sarüber uad> ß,aufe bt-

ridfleteu. ilncb, nad) Berlin muß man's gc(d;rieben Ijaben;

Senn es erfolgte eine Anfrage Dom Ejodjfrtigen, oer felber ni(t;t

raudjte unö Me Sndje ncrmiülia? nicfjt nadj feinem <Seitb,mac!c

fanS. DieSadje erforSertc an ben rleiiieren 6,Bfen reiflidje Über-

legung, mit es Sauerle wob.! ein halbes 3aII^ &°6 ""r °' c

beiSen iBroßmäd>te rambteu. Darauf begann and; Sdjrenfb,

»er bairifcb.e iSefan&te, Sie lüürSe feiner Stellnng Snrdj Hauten

311 roab,reti. Der Sacbjc IIofliB hatte oljne gnwifel auch, große



tuft baju, aber tooty 11 od; (eine Erlaubnis rcti feinem ITIinifter.

311s fr aiicr bas närfffte mal (ab., Sag ber ßaunooerattev 8«tt|mer

fidi (ine genehmigte, mufj er, ber eifrig öfierreidjifd; mar — er

l]Qtte bort Säljiie in ber Krmee —, fidj mit Helberg oerftäiibigt

l;a[ien; beim er jog jeijt ebenfalls com Scbrr 1111b bampjte.

Ztuu maren norb ber lünrtembergrr [von 5cinb,arb] utib ber

Sarmftabter [oon ITIüiidi'SeUiugliaufcn] übrig, uub bie raupten

überhaupt nid;f. 31ber bie €t;re uub bie Sebeutung ib,rer Staaten

erforberten es gecieterifd; , uub fo langte richtig bas folgenbe

mal ber IDürtembergcr ciue iigarre Ijcraus — id[ f etfc ib.n uod?

bamit, es war ein langes, bümtes, [[ellgelbes Hing, Kouleur

Hoggeuftrot) — nnb raupte fie mit mürrifdjer i£uttd;I Offenheit

als Sranbopfer für bas fdjroabifdje Daterlanb ruenigfiens halb.

Hur Seffern Darmfiabt enthielt firf;.

3n Derfailles beutete (Sraf £jat;felbt eines llbeubs beim

Cl[ee über eine iiity feb,r unt erb, altenb getuefene Soiree beim

Könige, ber er beigewohnt Ijatte: „Der ruffifdje Staatsrat

pferbe bie (Öfterreia^er in liorbbobmen gegen ans fteb.en Raiten,

bis auf ben Kopf, uub ber niufjte genau ausgeben, mos bie

niaintenon ober bie pompaboiir oor Iiunbert ober anbertlmlb-

b,uiibtrl Jahren an bem ober jenem Hage getragen Ijatte. Sie

imtie b.is uub bas um ben Snls, fie trug einen Kopfpuß cou

Kolibris ober tfeintraubeu, fie Ijtitic ein perlgraues ober pa=



piigatgrünes Kleib an mit beit ober jenen fälbeln unb Spitjeu —
gauj genau, uls ab et babei geroefen tuare. Die Damen waren

ganj <Dt(r unb gauj djarutirt über Siefe iEoiletteuorlefuug, Sie

Htm fo flieüenb abging."*)

Die Untetriultuiig tum tjieruon auf Klejanber von £)um-

boiül, ber uaa) bem, was über itm geäußert würbe, aud> fc;of=

mann mti .;roar fetjr, aber nidjt Don Der amii(anten Sone ge.

me| ett wäre. „Sei unfetm tjodjfeligen," [o etjälilte ber Kanzler,

„mar id> bas eitrige Sa) lad) tupf er, wenn ijuiubolbt bes 2lbenbs

bie tSefelljdfaft in feiner ÖJeife unterhielt. £i las ba geruöl|n>

i[d[ uot, oft fluubeulaug — eine tebeusbefdireiliuug uou einem

)rarijö|ifd|en <Selel[tten ober Sauiueifter, bie feinen llleit|djeti

als itjn iulereffirte. Dabei ftanb er unb l; l e 1 1 bas Blatt bidjt

cor bie Eatnpe. mitunter ließ er's fallen, um fidj mit einet

geleistet! Bemertung barüber jn verbreiten. Hiciuanb b,ö'rte

il]m 311, aber et Ijatte bodj bas lUort. Die Königin när|te

an einer Capifjerie unb tjörte fdjwcriid) was Don feinem

Dorttage. Der König bejah, fi* Utlber — Kupjerflidje unb

tjoljfdjnitte — unb blätterte geräujdiooll barin. Die jungen

teuti- feitmärrs uub im fjintetgruuae unterhielten fidj gaiij

ungeiiirt, fiajetten unb übertäubten bainit förmlid) feine Oot;

lefuug. Die aber murmelte, otgue abzureißen, fort roie ein öadj.

(ßerlad; faß auf feinem fleiiten tnnben Stiele, über beffeu Kaub

ei auf allen Seiten herabtfiug, unb fdflief, baff er fdjuardjte, fobag

iiill ber König einmal nierfte unb ju il]m fagte: •<Seriact[, fo

fdjuardjeu Sie bod; nidjt.« Jdj mar fein einjujei gebulbiget

'I ifätti, im Wal (883, iiutmit Otr KuhjIit itjn in ttnn Unat«bang

itili mir, nu^atni ti auf Jt" Uf'le t)in9'roief«n, mii Oft HaSoiuili Cm
miiwlalKriidjtit tirbUJMteien uno iLi,^.-t.-;,iv,f 1.M li--Lt.,ii;i*fii .irirt>nd, IDlltteims

toi DirvIfR ullärjtnjufi'ininitii pflftiK- <>'<< ..«arbtroSutv frimi [tos Königs)

ptjanijfle."



,gubörcr, bas heißt, ictj fdjniieg, th,at als ob idj feinem Dor«

trage laufdjfe, unb hatte babei meine eignen (SebanFcn, bis es

enMidj falte Küdje unb roeigen tDrin gab. — fis mar bem

alten tjerrn fetjr Ecrbriefjlid; , wenn er nidjt bas (Dort führen

Surfte. 3$ erinnere mid), einmal n>ar einer ba, ber bie Hebe

an fiaj rifj, unb 3iuar auf ganj natürliche tDeife, inbem er

Dinge, bie alle intereffirfen , bübfcb, 311 atfityen n>ufjte. fjum=

bolbt mar aufjer fia>. Ittürrifd) füllte er pdf ben (Etiler mit

einem Raufen — fo tfod; — [ber Kanjler geigte es mit ber

Banb] oon (San feie berpajtete, fettem 2IaI, £) 11 in inerfcb,man3 unb

atibern Unoerbaulicb. reiten — ein »obrer Serg! - es war er-

ftaunlid;, was bet alte Itlann effrn Formte. 3JIs er nidjt mehr

Founte, lief; es irmi Feine Huh,e mein1

, imb er markte einen Der.

fud>, fia^ bas ifort 311 erobern. -3luf bem «Sipfel bes popo^

tatepelel,« fing er an. 2I6er es mar niajts, ber (Erjätfler [iefj

fidj oon feinem Cbema nidjt abwenbig madjeii unb fut]r gelaffen

mit Sem jroetten "Kapitel ber Oefdnajte, bie er jum beffen gab,

fori. — fjumbolbt fab, fieb. mißmutig nad; il;m um, (jufietc Furj

unb troifen unb fetjte nortj einmal an: »Jluf bem iSipfel bes

popoFatepetel, fiecenfaufenb Coifen über> — wteber brang er

nict;! burd;, ber <£rjäb.Ier fprad; rnljig roeiter. »2Iuf bein (Sipfel

bes popofatepetel, fiebentaufenb Eoifen über — bem Hioean

bes Stillen (Djeansi — er ftiijj es mit lauter, erregter Stimme

Ijeroor, I[alb wehmütig, fjalb 3ornig, bie erften IDorte feier=

lief;, bie legten bnftig, jcboa> gelang es ihm aud; bamit nt*t,

brr £r3ab,Ier rebete weiter roie Dorb.er, unb bie r3efellfdjaft

horte nur auf itnt. — Das mar unerhört. IDütenb feßte

fjumbolbt fid; nieber unb cerfanF in Belradftungen über bie

UnbanFbarFfit ber irtenfdjen bei T;ofe. — Die liberalen rjaben

ciel aus ihm gemadji, ihn ju il[ren Seuten gejäfilt. 2Iber

er war ein nieufrb, bem .fürftenguuft nurntbe1]rlid; roar, unb

2-i
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ber fidj nur wof)I füllte, wenn irjn bie Sonne bes ^ofes be-

friert. Das tfinberte nidjt, baß er rfcruadi mit Dörnhagen über

öen E)of räfonuirtc uno allerlei fdjledjre öefdjiajren uon il>m

erjagte. . . . £r raupte übrigens and; mandjes riiibftrje ju be*

rieten, roenn man mit ihm allein war - aus ber Seit Jriebrid;

lDilb,clms bcs Britten unb befoubers aus feinem erfren Ilafent-

tf alt tu parts, unb ba er mir gut roav, weil id; ibm immer

aufmerffam jiit)3cte, fo erfuhr irr, riete fdjäne yuefbeteu uem

ifjm. — mit bein alten Illetteiuidf war's ebetifo. 3^ oedebte

einmal ein paar tEage auf bem ^obauuisberge mit itfin. Da

fagte mir fpäter ütjun: »3$ "»"s r|"ben Sie nur

bem alten dürften angetan, ber b.al ja in Sic tote in einen

golbneu Keirtj b.meingefeh.eu unb meinte, wenn Sic mit bem

niä)t jiwecijt Polinnen, fo meifj idj mirtlidj nidft.« — O".'

fagte idj, -bas tnill id; 3t|nen erflären: id) habe feine (Seftbiditcn

rnrjig angehört unb nur maudjmal an Sie (Slotfe geftojjelt, baß

fte weiter Hang.. Das gefällt foitben rebfeligen Eenten."

(Ebenfalls in Derfaifles unb ebenfalls in fiodjfomifdjer

IDeife ereile uns ber Kanzler oon feiner Begegnung mit

Sein.id, uon (Sägern, einem aubern großen Eidjte ber liberalen

in vergangenen Cagen. „3dt entfiunc midj," begann er, „(850

als ber König in ber bentfdjet

mid[ unb (Sagern baju, unb

ober nid[t von politif gefprodfi

einen Dorrouiib, uns allein
;

fpradj id; fogleidf oon politif :

l'o mürben mir eines Hages

ngelaben. guerfi würbe wenig

i. Daun aber ergriff llTauteuffcI

i laffen. als er bmans mar,

ub feßle (2agert1 meinen Stanb-

ganj nfidjtmter, fartjlid;er Weife.
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Da fjätt*n Sic aber beti (Sägern börcti (ollen. <£r niadjte (ein

3 upitcrs gefitzt, b,ob bie 21 ll genbran en, fträ'ubtc bie r^aare, rollte

bie äugen nnb fällig fic gen ijimmcl, bafj es fnaefte, unb

fpradj ju mir in feinen großen pbrafen, wie wenn id; eine

PolPsoeifainmlinig wäre. Hatürlid; £;alf ib,m bas bei mir nidjts,

3d? erwifberte fiil[l, nnb mir blieben uns einanber fremb wie

bisher. Uls Oiauteuffel bann wiebet Ijereiugefommen mar,

unb ber 3u piter f'd; entfernt Ijatle, fragte mieb jener: •Run,

mos tjaben Sic ju fiaube gebradit mitemanberP- — *3Idji,

fagte id;, - m.tts ift 311 Staube geFommen. Das ift ja eilt

buminer Kerl. Bült mid; für eine Dclfsoerfammiung — bie

reine prjrafeugieß tarnte. JTIit bem ift iticfjf ju reben.-"

Don feiner Unterrcoung mit Jaore in Ejaure lllaifon er-

jäljltc berKanjiet: „31Xs i<6 eine 3lnfpielnng auf bie Abtretung

üon Straßburg mib 'Heg fallen lieg, markte er ein "Sefirrjt, als

ob bas nur ein Sdjcrj hätte fein foflen. 3<b. b,ä'ttr ihm baranf

mit einer (leiueit ©efcb.tdjte antworten fönneu, bie mir in Berlin

paffirt mar, oor 3arjren, bei bem großen Kürfdjner unb pel5=

bänblet — roie b,eißt er gleicb p — ITuu, td; mußte einmal

einen neuen pelj haben, aber ber preis für ben, ber mir gefiel,

fam mir 311 tiocb. cor, unb idj fegte: »Sie fdjerseu rootfl, lieber

IjeiT?« — •Hctii,s antwortete er, -in be (Sefdja'ftc niemals.

(Einige geil jpäter fagte ber OTiniftcr, als faere ihm in

einem ^wiegefprä'cbe wieberholcntlia) angebenlet b.attc, baß

Jranfteidf bas fcrnb ber ^reiljeit fei, unb baß bie Jranjofeu

fid; allezeit ber Uberaiflcn £iin ti!>tt;iii!..-ii LTtiviit hätten, wa'brenb

in Heuiidjlanb ber Despotismus b.errft&le: ,/^s ift wirflirb |"cl[r

fortiifd;, einem ^ranjofen fo fpred;eu 311 b,ören, unb befoubers

.faore, ber immer jur ©ppofttioii gehört Ijat. Jlber fo ffnb fie

alle. 2Ita?t faint einem Jranjofen fiinfunbjtuaiijig aufjagen;

20*
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»euu man iljm babei eine tajöne Hebe von ber ^reiljcit unb

Ittenfa;enunirbe b,ali, bie fia) barin ausbrikfe, unb bie ent-

fprcttjenbe yttitiibe baju madff, fo bilbet er fidj ein, fr wirb

i:iil;t geprügelt."

3m Jebruor \8<% als paris hiebet offen mar, erjagte

uns ber 'Kaujler eines Jlbenö», baß et am ZTadfinittag auf beul

ZDege »oti DerfaiÜes nun) 5). £Ioub cielen Seilten mit fc}ans>

rat unb Selten bcgpgiiet fei; »ab.rfdjciitltdf feien es Beroobuer

ber Dörfer in uu(rcr ITüdjbarfdjaft gen>efeu, bie aber iiicb,t aus

ber Stabt gefemmen fein fönnten. „Die Jranen fah,eu gaiij

freunb lieb, aus," fügte er tH'1131», „bie Hläuuer aber nahmen

fofort, nadfbem fic bet pmijjifdjeti Uniformen anficb.tig geworben,

eine fiuftere Itl Lene nub eine heroi^e Ballung au. Das er-

innert mirl;, bei ber friil|eren neapitlitanifdjen llrmee, ba gab es

ein Kornmanbowort — roemt bei uns fcinmaubitt wirb: • &!•

iueb,r jiu- JltturPe rert>ts!< fo Ifrifjt es ba: .Faceia feroce!« bas

Ijetjjt: iltadjt ein giimmiges (Scfidj t." — lUie wenig folt^e

poffen unb inieneu ju beieuttn hatten, erfnrft öismartf balb

iiiirb.i)er bei einem Dorfaile, bem es aud; uiajt au Koinif fetjltr.

<£s mar, als unfre ülruppeu in paris eingebogen unb einen

(teil ber Stabt auf einige Eage befehlen, ^d) tonnte", fo be^

rid;lete uns ber Kanzler, „ber Derfudfuua. nieb,t toiberfteljcn,

menigftens ein Stiicf mit Jjutein^uteiten. Die fieute am Itjore

mufjteu midj etfannt Ijabcn unb blitfteu mid; finficr unb btoljenb

au, befonbers bie mannet. 3$ fannte aber meine Seutt'. So

vift in) auf einen ju, bet befonbers trogig unb DCtroegeu jusfa^,

30g eine Cigarrc heraus unb bat ihn tjöflia; um Jeuer, SogTeia;

gab er mir feine Eurje Eonpfeife unb ^mar mit twrbhtblidjftet

©eberbe."

lUalberF, ber uerftorbeue Jübber unb Jlbgolt ber £ortfd;ritts =

bemofralen, »urbc 0011 SismarrF mäb.cenb bes beutfdj=fraiijöfi:
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(eben Krieges einmal wie folgt djaraftertfirt : „3il;it[idjc Jtttlagc

wie $avtt, immer Ponfenueul, prinjipioitrea, fertig mit feiner

3ltfl$i unb feinem «ntfdflujfe bou r»ornt|erein
;
oasu flattlidje

tSefialt, weiter, eljrwiirbiger Bart, pl;rafr im Bruftton ber

Übcrjcuguug aud; in Kleimgteiten — ias imponirfe. <Er titelt

mit einer Stimme, Die t>cu tieffier Ü

b

erjenguugstreue unb gu^

Pcrfidftlit^Fcii bebte, rine liebe barüber, bag ber Eäffrl hier im

ölafe fletfc [mir waren eben heim CEhee], nub proflamirte, baf>"

jeber ein Srfjuft fei, ber bas nid;l glauben wolle, unb alle

glaubien's ilim unb priefen in allen {Tonarten (eine encrgifdje

(B (firmuna."

iladjlefe Ijaltenb auf biefem Beete itttfers iBarleiis fitibe

ittj nodj bie folgcnfreii fltiuen rjumoriflifdien Blumen. Hadjbem

Biiinarcf in Derfailles einmal ben frühem ITCinifter Untim-

Boizenburg, 6er in Radien fein Dorgefefcter gemefen war, als

„liebenswürdig unb gefreit, aber ju feinem fteligen Ejanbelu

unb energifrlfeu Auftreten geneigt" djarafterifirt I;aftc, furft er

fort: „tüte ein ®nmini ball, ber auftupft unb wlebet aufhüpft

unb fo fort, aber immer fdjwädjer, unb suletjt ijl's garuirtits

mei)r. (Erfi rjatte er eine Jlleinung, bann fdiwädjie et fie burrf;

Sr-Ibftwiberlrgung ab, bann fam itjm wieber ein «Einwurf gegen

bie iüib erlegung, bis fdflicfjlidf garnitbts üfcrig blieb unb nidjis

in ber Sadje gefcrjalj." — Dclbriirf lobte ben Stfjwiegerfobu,

beu uiclberufenen iSrafeu tjarry 3lrniin, als unterridftet unb

geiftreid;, meinte aber, er fei tetlnarf'mlos uitb offne Streben.—

„Ja," beftütigle ber Kaller, „ofme Streben, ei tjat fetneu

Nafetettfatj im Kfier." 3« ber b,iftoiifdfeu Hadjt bes Sommers

1866, in welch, er (Seurral ITtautcujfcl bie <Elbe ju überfdjreiteu

unb ins lUelfeurei* emjurücfen im Begriffe ftanb, telegrafierte

ihm BismarrF, n>ot;l auf feine Anfrage in Betreff brs Der-

fabrms mit beu ßaniiorerauern : „Sebanbelu Sie fie als Eanbs-
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leute, cceutueu
-

tötlid;." 3IIs Dogel von ^nlfenjirin roabreub

Eies beutfdj.fransöfifdjet! Krieges ben Abgeorbneteu 3a«>by als

franjofoufreunblid; bemouftrirenbcu Sojialbenio!raien Ijattc oer^

baffen [offen, iinb Bismartt fid; bei ib,m otrgebiid; für beffen

Jreigebuug oerroeubet Ifjtte, fagte letzterer: „!t*euu er ilfii als

Hbinojerosfotelett gegeffen fjätte, meinethalben; aber ilfit ein-

fperren — ba Tjatle er rt'djts als Einen allen bürrcn 3"ben."

garjlreidi flnb bie Beifpicle prnftif dfcit tjumots, beuen

u>iv im £eben bes jungen Bismarrf begegnen , iinb and; von

Sem alten roeijj id; einige redjt anmutige 5Ü3 C ber Anlage

baju ;» berieten. 3I!s ber HeidjsPauker nod; 3Iusfultator

beim Berliner Stabtgeridjfc mar, begab ftd> nad[fteb,eube broüige

(Seidfidf te, bie Fjefefiel iwbiirgt nennt. Der Ijerr Ausfultator

permmmt eines fdjönen Morgens ein edjtes Berliner Htnb

protofoll", bas öurd; jungenfertige Dreifligfeit unb Ilngeberbig^

feit bie faffung bes protofcUfürfrers bermafjen erfebnttert, bafj

biefer aus bem fjausdfen gerät, vom Stur|I auffpriugt unb bein

uitDerfdjömten BnrMfeii junift: .,Rerr, meiiagiren Sie ficf>, ober

id; werfe Sie tjiuaus!" Der anirefenbe Sfabfgeridjtsrat flopfl

bem ersten jüngeren Kollegen freunblitlf auf bie Sdjulter unb

fagt berurjigeub: „Bitte, Ijerr Ausfultafor, bas Ejinausroerfeu

ifl ineine Sadje." - Bie Derueb.muug ruirb nun fortgefetjf,

es bauert jebod; nitbt lange, (o fäl[rt Bisiuarif, abermals ge-

reift burdj frcd;e Bemerfungeu ober Antworten bes Berliners,

uon neuem auf uub bonnert: „Ijerr, meuagireu Sie fid;, ober

id; taffe Sie burd; ben Üerin Stabtgeridftsrat b.inausrucrfen!"

Um biefelbe geit belehrte er einen fä'umigen .fufjbeFleibungs:

fönftler auf ber Kronenftrage praflifd; über bie pftidft pünfS

lidier Ablieferung ber bei il;in bcftcllten Arbeit, lllerjrmals

tfaite iljn lttei|ler Knieriem im Stid;e gclajfen, ba erfdieint, als

bies mieber gefabelt ift, eines HTorgeus in ber Jrüb,e ei» Bote



Ml*,, Statt, unb fo wirb ben ganjen Dormittag, besgleid,eu

ben nachmittag fort geHin gelt unb jortgefragl, bis her 2lbenb

bie Stiefeln fertig unb fd)ön Hanf gewieft auf Sem IDege 3,1t

Wohnung bes Ulo^ners fietjt. IDb ein äbnüd;es £5 ei Inerfahren

iiaif) bell Dorfcbnften bes Horrors SdmbernacF in einem Btr=

roanbren ^alle, mo ber Sanfter ein fjod)geborner <Sraf unb

Iffiuifrer, unb bds De^Sgette Stiefelpaar eine burcb,aus littet 3U

ftanbe fommen moUenbe Dotlaae für ben Sanbtag mar, unb

roo bie OTabuuna alle IUocf;en einmal erfolgte, Ubatfadjc ift,

weife id, nid,t. Sie mürbe mir aber von jetnanb er3ah.lt, ber

bas miffen fonnte.

Sismarrf, bes Staatsbieuftes Überbrüffig, ben Hlten Dalet gefagt

tiatte unb tu Kuiept|of Eanbwirf geworben war, ßefetiel erjät|It

uns aus Siefen (Tagen cou jieinlid; berbeu pritfdjenfdjlägen bes

(Seiftcs, ber ben 3un Fer bainals regierte. Die (Säfte bes £}aufes

3. 8. erlebten mitunter reiht feltfame unb ranb.e nberraftb,uugen.

So mar er einmal mit feineu Koufmen in eine Unterhaltung

nertieft, als fid| plötjHdj bie gimmertbjit öffnete unb uier junge

jüd^fe ins gimirter |lürmten, bie in a'ugftlidjer ober mutwilliger

fjaft auf Sofas unb Stühle fprangen, bis bie ietjeu herunter;

[fingen unb bie ©efelifdiaft, nari)bem ber erftc Sa>recf über^

munbert mar, in ein tjelles ©elädjter ausbrad). Die mäunlidjen

Sefuch.er mufjten ftarfe Heroen mitbringen; beun nid)! feiten

gefdjar; es, bafj fie, iiadjbem tb,c IDirt ifjnen eine tiittjtige Hatb>

mütje, mit £b.ampagnec unb porter gefüttert, aufgefegt b,atte,

unter ber fie fanft bis in ben bellen IlTorgen hinein fdjlmu inerten,
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burdj p
i
ft ol e nfdj iifj e aus nädjfter närjc geweift mürben, bereu

Kugeln über irmen in Sie Deife fdjlugeit, fobafj ihnen ber KalF=

l'utj brötfelnb bis <8efidjt fiel.

«Eine anbre ebeufo d;atafteriftifdf c als erfrifdjenbe probe

feines Qnmors in biefer periobe teilte ber Kotyler mir 1877

in Darjin felbft mit. fiinft b,atte ber ^untet com „Kneipljof"

^eincn blutjungen Ejufarenleutnant bei fid; ju Safte, ber im

Begriffe ftanb, einen miirbigeu alten ©Ijeim in ber lladjbur^

fdjaft jn befugen, rueldjet oiel auf £tifette unb rooiilabgejirfeiie

monieren [fielt, unb bei bem fid) Vcrwanbte unb Jreunle Jl>n=

lidjer 3Irt unb llleinnng 311 einer gtofjeu Jeftlidjfett — fagen

mir, 3U einer ©eburtstagsfeiev ober einem firufefdjmaufe —
uerfamin eilen. 3" IXadft not bem folennen Sage berebete

Bismarcf ben jungen Kriegsmanu ju fdjarfem ^edjen, unb es

gelang itjin, bemfelben auf biefein Wege foniel gnlen <Betränfes

beizubringen, bafj er erbeblid; mcljr als genug b,atte. Baun

Iicfj er am illorgen einen JDagcn ofmc jebern anfpaunen, auf

bem er mit feinem (Safte narr; bem Sdjloffc jenes Ünfels futff.

Die IDege waren fdjon oon Hatur nidft gut, unb iibetbies

Ijatie fie ber Hegen ber Dovljergeljenbeu Sage grünblid) aujge-

weicht unb ft eilenweife in Kotladjeu nerwaubelt, fobafj bie

beiben ^crren übel befpritjt anfamen, ber fentnant aber nod;

aufjcrbcin in rjodjgrabigcr feefranfer fieibes- nnb (Seiniitsner=

faffung ober beutlidjer gcf|)rod;eii , belabeu mit rinem bebenf^

üdjen Ka^enjammer pl^vfif d)er unb inoralifajer Urt, ber, fa>on

beim 3iufbriid)c reo;! fdjlimm, burd; bas Sd|aureiii unb Stofjeii

bes Wagens fid? gcfteigen Ijalie unb mit gefälirlid>en Knnb-

gebuugen broh,te. Sie (ßefellfctiaft, bie fie am gicl il)rer 5ab.rt

antrafen, an bie üier^ig perfonen, bie Damen in großer Ctuletle,

bie ijerren in JrarE unb weißer Biube, bie mir uns fctjc h,od)

unb fteif Eorflelleu bürfen, (ab. fie mit Blicfen, bie Ijalb statinen,

Digitizcd by Google
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Ijalb ©rauftu muten, in ben Salon treten, unb bei: £}ufar niurbe

balb nad[l!{C unfidjtbar. 3unfer (Dito aber fefete fidj trotj bes

2Jbfd|eus, bcii bie guten, gefetj nie gelten, rcputirlid;eii teure ficb>

lidj oor iljrn empfanben, ge [äffen iinö n)oi)lgemut mit itfnen 311

Clifd)e unb iljaf, als ob er fei» IPäfferdjen getrübt hälfe uub

nichts an iiiin ausjiiftellen märe, OTau meinte bann, es märe

botb, mettmürbig, äußerft mtrftnürbig , baß ec feine JJbnung,

tltrf[t ben Schatten r>ou einer Sltfrinng gehabt tjabe, rt>ie ntlart'

gen e Inn er aufgefallen fei.

^1 dotiert ähnlichen £h,a:af!ers 'ollen 111 poir.mern non

3ung-i1:sma:cf r.o* mandje umlaufen, unb banebfii gehen

17iytr,eu biua>9 Eanb, bie joar feinen th.at<äd):iih.en <5rnnb

tjateti ober reenigfiens ftcife Übclreibungcn, (trra roie Karl-

faturen, finb, aber immerhin jeigen, mos bos Dolf iijm bamals

jnttaute. «ine ron biffen luftigen <ßeid>id)1d)en |en!e fid) 1.87c

auf einer ber 5!ationen jaiifd.'en Köslin unb Sdjlaroe in tßeftal!

eines Serben, natwit (anbmanns ju mir ins Koupee, bei mir

unter anbeut 1)81 .
•: MnefboKn bortfgen <Si : ; aach. bie

mitteilte, bat} SUmatrf einmal ein alles, gebrechliches, ruinb-

|cfai(tes tßebäube, bas it|m jiirtnber geworben, mit eine: Kanone

juiammengclcboffen habe «r war (einer Soct,e ganj fieber unb

mußte nid)i blofj, Safj fid; bie'elbe in rlnitp^of jiigeliagcn habe,

'onbetn aud) bas 3ubr, in melcbein <\t pa|flit fein [ol!:e Dennoch

fdjiittelt ber fritifcb angelegte £cf« bell Kopf unb fragt (ich,:

„lüob,er er nur biefc JlrtiUerie beFouuiieii haben mag?" 3$
antworte: ob mein bracer Bauer ober pä'djtct nidft am <£ube

läuten, aber nidjt anfdjlagett gehört tjat? Könnte nidjt bio

aus irjni rebenbe DoIFsfage im bunfelu Drange ib,res Sdjaffens

ben ITlinifter Sismarcf mit bem 3"nFer Sismarff DCrrnedjfelt

Ijaben? IDir alle ruolmten mit jenem einft in einem alten,

gebrechlichen, roinbfdficfen Bauje — jum bculfdjen Suube gc^
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uauuf unb oieltii rech, l|d? äffneu Ernten bafj jumibsr geujorbeu,

unb bas hat er allerbings, ba es fidj «irfft guftuillig abtragen

unb mit einem bequemeren unb fefteren Baue erfetjeu 'äffen

luollte, uotgebrungen, alfo Peinesmegs aus übermütig fr Eaune,

mit Kanonen jufammengefdioffen , mit ben Kanonen eorc

Köuiggrätj.

Ungefähr in biefelbe §e\t »ürbe bie folgenbe, oor einigen

3ab,ren in einem cnglifdjen Blatte mitgeteilte ©cfdjitbtc fallen,

toettn fie toat|r märe, mos tdj 3« bezweifeln Hrfarbe b.abe.

erjäble fie besbalb b>r nur nad), um ]u geigen, mit bie Eeute

in ber Umgebung Don Kniephof pdf bie Denfarf uno ßanblnngs-

roeife bes bortigen T.unPers oorjlellteii. (Eines CEages, fo be^

ritiitet bie Ulyltf e ,
ging öcrfelbe mit einem Jreiinbe auf bie

Sdmepfeujagb. Sie hatten öabei einen gtfinfl6eimod|fenpl

Ittprafi 311 betreten, in meldjeri ber Begleiter Bismarrfs, ein

uuterfetjter, fdjruercr Beer, plöglid) bis au bie Mdifelhöhleu

eiufanf. Harifbeut er eine IPcile nergeblicb. fidf abgemüht fidj

losjUiuadien unb fefien Beben ju gemimten, rief er laut um
I?ilfe, unb als er (ab., trie fein ^reunb firb, ihm nur laugfam

unb uorfiffftig näherte unb fidf anfdjeiitenb gelegentlich, um=

bliefte, ob nidjt roieier eine Schnepfe aufgeben roollte, bat er

ihn flehentlich, borif bie ceruiiinfffften Sdjncpfcn iingefdjcren 311

laffen unb ihm lieber aus bem ffba'nblidjen Sumpfloche heraus;

Reifen, beffen Schlamm ihm fdft bis an «Iimb unb Hafe

rcirfje, „lllein lenerfrer Jrennb," enuieberte Bismartf mit ber

äufjerften Seelenruhe, „011s biefem Eodje roirft Du gan3 geiuifj

nidjt mieber herausFoinmen, Keine lTI5glid)teit, Dirt? 311 retten.

<£s mürbe mir inbes feljr leib timu, fehen 311 muffen, wie Du
Dieb, unnötig abquqlft, inbem Du in biefem cMt[afieii Quart

langfam erflicPft. ^rb. tmtl Hir was fagen, lieber^unge. 3* werbe

Dir biejen Iangfamcn Cobesfampf bei mangelnber Euft erfparen,
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TTtbcm idj Bit eine £abung Sd;rot in ben Kopf jage. So wirft

Du rufet? unb anffänbig fierben." — „33tff Du bei drofte!"

lief ber aubre, unb tiiiit;te fid? Bezweifelt ab, fid) lossiiringen.

„3* will Weber erfiitTen noch erfdjoffen weiben, Sruin tjilf mir

heraus ins Dretteiifels Hamen!" — Uismartf entgegnete, tnbcin

er langfam fein rßewetir errjob unb an bic SacFe legte, in be-

Flimmertcm Jone: „Salt ftill einen 2IugenbIicT. <£s wirb balb

Doriiber fein, febc wotjl,' teurer Jremtb, 3d} mitt Deiner

armen ,fran getreulia; alles ersähen." Durch, bic unmittelbar

cor ib,m brot}eubf (Sefaljr 311 ubermenfdflidiec 3iuftreugiing an-

h\nbu v< Ivi :n!.iliuKnije 3ägersmaun je^t Sabin,

fidj bem IHoraft 311 enttoiubeu 1111b auf allen Dietcri nach feftem

Boben ffiiijuEriettjeu. 311s er fid) wieber fidier raufjte, bradj

er in eine ^lut ber Ijeftigften Dcrroürfe ans. Bisinarcf aber

(fürte irjm ein JDeileb.cn lädielub 3U, bann bemerfte er bfrfj:

„Siehfi H11 jetjt wob.1, wie redjt in; l]Jtte f jeber helfe fitb,

felbft." Damit breite er feinem wuifermaubenoen (Befätjrien

ben Kliffen 311 unb begab fid; geiaffeu auf bic Sudje nad)

anberm ^ebernjilb.

Hadjbem ötsmaref ben pommeifctfen tanbjunfer wieber

an ben Hagel gegangen hatte unb nochmals Staatsbiencr ge-

worben oar, in .welcher <£igeiifd>aft er als Keferenbar bei ber

Kegietuug in patsbam arbeitete, begab fidjs eines JEages, baß

fein £h,ef fid) betfommen ließ, 311 tfjun, als ob feine Unter-

gebenen uidjt im 3' mlllfc wären, ans Jenfter 311 treten unb

urfj auf einer 5d)eibe gemütlich als ttambour 311 oergniigen.

Sofort oerfügte fid; Sismarcf glcidjfalls ans fenfter unb tronu

melte bem Ijcrru Begieriiugspräfibcuteu ben ITIaifd) bes alten

Deffauers cor.

Dcrfelbe angenehme Dorgefetjfe fdjeint es nadj ficfeFiel

an* gewefeu 3U fein, ber feinen Sefereubarins einmal eine
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Stuiibe lang im Dorjimmer »arten lieg unb bann auf feine

barftbe Jrage: „IPas miinfdfcn Sie?" bie 3lntnjort crfjielt

:

»3*f? n>ar tiiettjec gefommen, um mir einige Soge Urlaut ju

erbiiten, jeßf aber Mite itb um meinen 2lbfd;ie&."

Bajj SismarcE ber Sinn für prafrifdjen Junior autb, nacb,

JranFfnrt auf Me tEfdjen Reimer ©äffe begleiiefe, rjabeu mir

oben an ber iSefdüdjte non ber Ggarre beim ©rafen (Eb,mi

unb an ber, in melier er bie IHilitärFommiffion bes hohen

Sunbestags ju nebenl)ub.lerifi|em Eabafsgenuffe Herführte, mit

Belagen geferjen. Zlafj biefer Sinn feibft beim Jlbfdjluffe bes

Dertrages uon (Saficiu miiroirfte, werben mir an einem IIb:

fajnitte bes nädjftm Kapitels tnnenierben. 3u beu folgrnbeu

2lneffloteu, mit bellen id) meine Jlntljologie befcblicfjcu will,

werben bie Eefer, wie id; Ejoffen barf, mit nidit geringerem

Wohlgefallen gra>ab.ren, bog tiefer fdjdPhaflc ^ug ib,m ge-

blieben ift, als er fd)on 3"b,re lang bie iruirjen uub Sorgen

bes minifters unb Kaujlers getragen Ijatte, unb baß er (ich

bei il[m nod; tjeutc niajt gauj oerloreu b.af.

Don einem gemiffeu Stanopunftc ans befrachtet, nimmt

fiel) b« unb Weife, mie ber Kanzler oon \8<56 an Sene=

belli nnb befferc Faiferltdieu Auftraggeber über feine Willfahr'3 ^

Feit, auf fcanjiififdfe Dergröfierungspläne ein3ugeb.en, irreführte,

beu Boifajafter firt) b log ill (teilen bemog unb juleßt, als briibeu

bie ©ebitlb rifj, bie Komöbie ber 3irungeu bainit fdjlog, bafj

er bas mit feineu HTanöiieru erlangte Srbriftflüif mit beu ge-

heimen 3Ibfid)ten Hapoleous nor aller !De(t einporlnelt, gaiii

enlfdjiebeu wie praflifcher Sumor aus. €r rjatte bie bouapar.

tifrbe 5djlaub.eit juerft über firl) getaufd;t, fobofj fie wähnte,

er fei Fein hoiume serieux, er blatte fie bouu 3at)te rjinbtirdj,

roie et felbft es ausbrürffe, mit iijreu <£inbiloungen „amüfirt",

bann [in; laffe einen 3Ift weg uub beute i!;n and; uitbt au)
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büpirt unb fdjlieljlid; Mamirt. (Es mar gleicbjam bas eiuleitcnbe

Suftfpiel 1101; ber großen ITragöbie bes Krieges.

Unbre Beifpiele biefes <Seures beroegen firff in meniger

ljot|en Sphären. 3" Jerri^rcs Ijatte ber König alles ^>aQen

uub Stiegen im parfe tn'nter iim 31otfifrt>iIbfa>u Sajtoffe, ber

mehrere taufenb ^nfanen enthielt, unterlagen laffen. Unbefamtt

bamit, fragte iffj eines 2lbenbs ben ITTiuifter, ob er nidjt einmal

hjninisgeiien imb eiiidie ooti ben appetiflidjen Dögeln für unfre

Cafe! fdjiefjen merbe. — „3e nun," ermieberfe er lättjeltlb,

„mer meifj? Ss ijl jurar verboten, aber mas mill man madjeu,

roeun idj ausrücEe unb ein paar baoon Ijole? JIrccfircti is nid;,

beim ba haben fie niemanb, ber ifjittn ben frieben beforgt."

Jim 28. September (abrieb ieb, in mein tEageburf;: „Sjeute fuljr

bec König 311 einer großen Cruppcnbefiajtigung in ble Kan-

tonnements bei paris. Um jtuörf l!b,r wollte id; mieb, ju einer

Anfrage beim ITIinifter melben laffen. 3™ Dorjimmer aber

fagte man mir, er (ei nid;t ju Efaiife. — „tVct[l ansgeritten?" —
„Hein, bie £jerren finb ein bissen Jafanen fdiiefjeit. (Engel

[ber 3ager »nb Kammerbiener bes Kallers] follfe nadf-

fommen." — „^aben Sie benn tSeroebje mitgenommen?" —
„Hein, bie b,at pobbielsFi DorausgefdjirFf." — 3er £lief mar

ffl>n um jwei 1% roieber ba. <£r, ITIollFe unb pobbielsFi

hatten 3tuar uidft gegen ben SefebJ ber OTajeftät gefünbigt, ba

fie ben Jafanen nidft im Parfe felbft, foubent neben bemfelben,

in ben angrenjeuben (Serjöljen uacb.gejtellt (jatfen. Bennos? bat

bie Sadie einen gemiffen Jlnftrict; naioeit Ejumors, unb Ijielfe

nietjt filjrfurdji oor bem Könige baoon ab, mären ber Kartier

unb fltoltfe nia;t oiel 511 groß für ben betreffenben Dergleicb,,

fo fönnie mau (ich, In'er mob,I an ein befanntes fomifrt>s SpriaV

ruort erinnert ftiiben."

<£in weiteres Scifpicl praEtifcben fjumors ifr bie 3lrt unb
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IDein vmorisnn, beffeu mit beburften. nw,u id, bemerk, Sag

ben Kanjl« 3itirf, fefcte bei breiftc ITTeufcfj feine Henften3 fort,

leugnete erft ganj unb gar, flbtrfenpt Wem im $<mfe 511 haben,

uns gab Dann jipar 30, bajj er „ein paar b,uitbert Jlafajen

pctit öor&eaur im Keller b.abc" - in It>ah.rbcit lügen 5icta

ftebjeltutaufenb bann — , erflärte aber, uns banoit niAts ab--

treten 3U mollcn. Per ITTintftcr madjte ib.m jebotb, ben Stanb'

puuft in fefjr Eräftiget Hebe Elar, führte ih,m äu «mute, was

bas für eine unartige nnb filjige Manier fei, mit melier fein

£jerr Sie £b,re ercriebe«, bie ihm bei KBnia baburd, ettriefen,

bafi er bei ib,m abgeftiegen fei, unb fragte, als ber rierjdjrölige

Patron ITIiene madt», ffd, trieber auf3nbamnen, ftttj unb büitbig,

ob et triff., n>as ein 5trob,bmib fei. Jntt fdfieu bas ju ahnen;

beim er fagte jnxte uirfjls, tmtrbe über meig nric eine Kalfmaub.

<£s ronrbe if?m barauf bemerft, Safj ein Strob,buub ein Ding

fei, auf tDeld>es balsjtarrige nnb fredje Ijaushofmeiftcr fo ge-

legt mürben, ia% th.ee Hürffeite naaj oben gefeb,rt fei, unb bas

Weitere fämte er ftdj rieflcidjt ccrfUDen. Hiibcni £ags b,atteu

mir, toas mir neilangt, unb und) fpater fam meines IDiffcrts

feine Klage mclir uor, im «Segentcü, ber gejälmitc <tfibcr=

fpenftige belbäligte ton (Tage ju Sage mcb,r, bafj bie tgrlmdjtung

unb Heffetuug feines ittuern i!Iettfdjett, bie mit bem Strob.buub

imfers £hcfs begonnen hatte, guifu Jortguug uab,m. <£r b,atte je£t

fogar Cljamp.tguft für unfern Cifd). IJltttt fietjt, ber Ejumor, ber

feine Sefebntng bewirft hatte, rudr in boppeltcm Sinne prafttfdj.
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Wie ber llliiiifter fpät« im Kriege aud; einem wrnerfmeren

©allier, dljiers, auf fdjallfjafte tfeife beffcre HTatlleren lehrte,

tft in einem OOtf)(Cgelj(nbeii Kapitel berichtet morbett.

„3(dj, Kcubell," fagte See Kaiijler eines Sages in Derfailles

plÖtjlid?, „Sa fällt mir ein, idj mufj eitle Dollmanjt t|abeit Dom

Könige — imtiirlid; Seulfd). Der beulfd|c Kaifer barf nur Seiitfdj

fctireibeu. Her ininifier Faun ftdf uacb, Den Itmftanben ritfjten. —
Der amtlidje öerfchr mit ben Diplomaten mufj in Der SanSeS;

fpradie gefiitirt werben, itidjt in einer fmnbett. Bemftorff Ijat

bas juerft burcfjfeßen wollen bei uns. <£r mar aber bamit 3U

weit gegangen. €r Ijaite cm alle Siplomaiifciicn Demeter bes

;iuslanbes in Berlin beutfd; getrieben, unb alle antmorteteu

tijtn — nach, einem Komplott natürlich — in iljicc ülutter-

fprad;e, ruffifd;, fpaitifd?, fdjtuebifi itnb was weifj ich alles,

fobafj er einen gaujeu Sdjroarm doii Überfetjeut im Illiuifterium

fißen l[titte. So fanb id; Sie 5ad?e, als id; ins 2Iint trat.

Bubbcrg [durfte mir eine ruffifdje tfote. Das ging bodj nidji

an. lüolltert |"ie ftdj reoandjiren, fo mn^le ©ortfdjafoff an

unfern <Befaubten in Petersburg rufftfd; fdireibeit. Das mar

bas Hidfttge. aber mir in Berlin auf ein beutfdjes Sd)reihen

ruffifeif antworten, bas war unbillig. 3d; beftimtntc alfo : was

Tiiclft beutf* ober franjofifd)
,

englifd) ober italienijdj eingebt;

bleibt liegen unb gel|t ju ben Jlften. — Bubberg fdjrieb nun

tEjiitatorien über l££citutortcn, immer rufftfd;. Keine Antwort,

bie Sargen waren in Seu 21ftcnicbrdiif gemanbert. €nblid; fain

er feltfl unb fragte, warum mir Sttin nia;t antworteten. -Jini*

roorten?« fagte ia> ju il[m mit Derniuuberter iniene. >2Iuf

was Senn? 3d[ b.abe nidits gefeiten fori 3i>«ien.- — ITuti,

er tfälte uns oor nier IDodjeu bas unb bas gefdjriebeu unb bann

mehrere male Sarau erinnert. — »Kidftig, ba beftime id; mid),«

fagte id; irmi, -unten liegt ein Stög 2]ftenftfi(fe in ruffifetjer



400 um

Sctfrift, ba mag's wolil babci fein. Unten aber Dcrfteht Fein

ItTenfcb, rufftfdj, unb mas in einer iinnerfiiinbliifen Spraye an-

Fommt, gebt ju ben 21Ften.<" Sie mareti barauf, roenn \ä) nitfit

irre, üb ereiltgefommet, bafj Subberg in ^liFunft fcaitjiSftfd;

((treiben (olle, nnb bas Jlusm artige 2Imt gelegentlid; aua;.

gnm Deffert nod; eine Heine bübfdje iSefrbitfjte , bie ftdi

um eine bnnfle Steife im neuen 3Inbau bes Oarjtnrr fierren-

tjaufes bref!t unb einen föftliajeu rtaioen fjnmor mit praflifdjem

§wtd atmet. Der Marter t|afte mir rjtre fein arbeitsäimmer

gezeigt unb erFIärt. Daun famen mir an feine barauftofieube

Sffjlaffiube-. Jluf bem bä'mmerigen Korribore cor bcrfelbeu, ibr

fdfth'g gegenüber, geb.ru red;ter Rartb einige Stufen in ein

Heines Sabegemadi t[iuab. 3In berfelben Seite, neben ber Utfiir

jur Baberwridituug, gtmabrt mau ein geb,eimnist>oll(S pfbitdjen,

tfinler bem fidi Stufen einer 3Tenbettrcppc ins Dnnfle unb

SoÖenlofe rjerlieren.

„Das Surgnerliel?" fragte idj, iitbem ber Seift weilanb

cSeorg Eubniig ßefefiels über mtd; lam.

„Iftcine Jlusfatlspforte," ertDteberte ber flieft. „t;ier jiel;e

id; mid; leife unb unbemcrFt jurütt unb faloirc mid; uuter-

irbifd; in ben parF braufjen, menn unbequemer, aber unabweis-

barer Befutb in Siajl lammt. Dort habe ieb, eine Stelle, ma

fie midi bena dindjfigen, uienn bie Suft mteber rein ift. Jl'ir

nennen bie £iurid;tung naaj Settfft'ptlfad;, ber mit feiner Heb^

feligFeit befoiibers läflig ijr."

Dorausfid;t folrtjec ITctlageu lieg beu fiumoriften im

Kaiijler frb,on beim Saue bes ^aufes auf berattige gufludit

Beöacb.f nerjmcn. IDie roeit ber myfteriöfe (Sang uitttr ber

<Erbe fortlSuft, nio er roieber ju Eage Fommt, unb mofjin ber

23ebrobte ftrb, non biefer Stelle meiter 3U bergen futrjt, erfuhr

id; nidjt, unb E>iifjfe idjs, fo würbe id;s nidft Penaten bürfen,
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6a ber gmerf bes 2iiisfib.[upfs fonft Dereiielt roerben fönnte.

JÜas über Sie Satt/t mitgeteilt minie, möge als lüarmings =

lafel für (oldje bleuen, bie ütb mit beu Jforten bes Kallers

jetjt nodj gemein! fittfleu Tonnen. Den fj*frn oon Senfft-

püfad) aber geben fte nichts mebj an, unb (o mar hier Fein

üeöenFen ineljr, ibji nennen. £r ifi feitöeut geftorben unb

jefct cermutlirb, ein befonbers feiiges ITIilglieb ber altFotiler.

üatineii JfraTtiou im biinmlijcbeu Parlamente, Sem „3nbis!retc

Bürger" nidjt meh,r roefijutriun unb i>ie Saune 311 Derberbeil

imftanbe jinb.
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ih,ren prioutcn latenten uni Heilungen, itadj iljrcii Se=

ertjältniffen mtb äl;n[id>cm. Das Dettingen Santa* fiety

wenig na* Neugier aus, aber es ift eint iiebertswürbige

f*ilbe:

iiiemai

i urifl dforoFtetifiren jofien, iiodj unter uns lebt. lVt

> fiel}! ftdf geilt nartj Siefrc Hidjtltng l>in analyfirt u

hurt. 3lu* tTafl unb SisFrrtioti fid;(rn tiidjt oBUig t
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ITiigbilliguug unb Dcrtmirf, uieuii mir es uutcrneh.iiieii, einem

iSeuie, einem Ijelben in fein Alltagsleben 311 folgen unb ü\n

gemiffermagen in llutertleibern ober im Sdjiafroife cor bie

(Öffenilidjfeii 311 ftellen. JUie bdnitfam mir ba auch, Herfahren,

mie jehr mir uns angelegen fein [äffen , Singe, bie für fefret

gellen, nur fJiidjiig 311 fireifen, immer !jat bie Sadje einen 2ln«

fnid; Don iugen öurdjs Srblüffellod), imb felbft tob roirö nidjr

immer banfbar empfuubeu. 3nbes gehören bie im folgenben

3nfammeugeftelrten £h,araftcr3Üge nnb Derhälimffe unjtucifel-

haft 311 bem Silbe, bas in Siefen Stubien ju geben cerfudjt

njirb, ein großer Eeil ber Scfcrroelt, uameutlidf bie Jranen,

mürben tDefenttidjcs cermiffen, wenn über biejelben gänjlidj ge>

fdituiegen tmkbe, unb fdiliefilid) haben Bismard' felbft unb uah,e

;ingeh,örige besfelben in ben oon Ijefefiel tteroffentlitifieit Briefen

eine» guten (Teil öer bunten Steinten geliefert, aus beuen meine

Darftelhmg mufioifa) 3u fam 111 en gefegt ift. Das (Scnjijjcu braurtfte

mir alfo nia>t f el;r 311 fdfiageu, als id) midj eutfdjlof;, an biefes

legte Kapitel 311 geb,en.

tutrjer, umgeben uou „Käthen" nnb ber Hiuberfdfar, lliufif

niadjenb ober cor bem (Tannenbaum lUeitmüdjteu feiernb, ift

uns ein beinahe ebenfo tutrtes öilb tuie bas, iuo er bie papft'

helfe Bannbulle ben flammen übergiebt, ober bas, u>o er 00t

Kaifer nnb Heid; feine Sadje fübjt. <Bern laffen mir uns bie

Ilifufcifeu nergegenmärtigen , bie Sdjiller als Satte unb Pater

liebte, mit tiefem ^niett^e oerfolgen mir 1S0etb.es Perb.ältnis

311 ben Jraueu, bie ib,m Hofen ins £eben flodjien. IDieciel

deilnab,me finbet aud; außerhalb £nglanbs bas BiiO bes biiuben

lllilton mit feinen Hötrjtern! 3miner bfaben Beritte, bie uon

unferm greifen Kaifer als <Stofjpater unb Urgrofjüater erjäljlen,

auf bauEbare Uugcn unb aufmetffom laujtbenbe l?Örer ju

tedjnen. Dagegen fehlt uns ttmas au jriebritb, bem iSrofjen,
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nrnitt mir ans erinnern, ia% er -ohne Jamilie nnb in be

grS&ereu l?älfte ferner 3»ij" freun&Ios burd,s £eben ging,

bal etwas Uunatürliajes unb Unbeb/ujlidjes, faft Unheimliches

es fröftelt uns, menu einem gebietenden (Senilis biefe Be

jieljnngen oetfagt ftitb. Cr erfdjeint uns grofj, aber herb, ein

glücflid; geroefen fein löttnte, als ob iijm bas £•

f[ätte nnb nur ber tub>, fdjarfe, fhenge Oer

ittädftige Wille bes Königs imb Kriegsmarine* in

ju retbter ^eit burcij bie IPaljl einer tSattin eine GäuslidjFeit

gegriitibel bat, bie itjm rucbltbnf, unb in ber fein iSemiirslebert

fidf reirff entfallet nnb manrbe anmutige Blüte getrieben Ijat.

Seine äemabjiii, 1 82+ geboren, alfo neun 3at;re jünger als

er, unb (847 ihm angetraut, mar bie Soiter Öes hinten

uoinmerfdieu tSiitsbeftgcrs lieiurirt) doii putiPamer, ber (872

ljod)betagt aus bem Ecbcu f djicö. Bie Derlobung ber beiben

fain riia)t otine Bebi?nfcn ber filtern unb uamentlid) ber Hlutter

ber Braut 3uftanbe, ba ber fraufc Huf bes Bräutigams für bie

^uPuuft ber Sorbier eines frommen Kaufes nictjts ©utes 511

ncrhfi&en fdjteti. Hie Jolge lehrte itibeffen, bog bies ein 3n>

tum mar. „AU rieht" botfc ber freier an feine SdjnJefter

IfTalnmte von JJrmin gefdjtieben, als er bie fiinmillignng ber

puftfanierfrteu £t;eleute eublirb erlangt, unb „all right" in

anberin Sinne fomtten er unb feine (Batlin fidj fageu, als fie

am 28. 3uli (872 in Darwin itjre fllbertie £jodIä eit feierten

unb auf bie ^eit ihrer £b.e juriicfbiicfteii. Sie fiirfiin ift

gottesfürrtjtig er3ogen, aber eine aufgetueifte, lebhafte Hatur,
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mif einer guten Dofls natflrltdjen tDities begabt, feinfühjenb

unb geffbmaehwtt. Sern; mufiraüfd? nnb irteifterin auf bem

pianoforte, ift fie jugltid) eine forgfame nn* »mutige Ijaus.

fron, unb na* Iftf her Oelbameu frühem geilen foll fie and)

Ketminiffe auf bem iSebiefe ber Slrjtieifunbe befifcm. Dlil

cAter jT0HtnI(an6 fcbnf fie ifjrem <5emahl ein Ijeim Doli Sc-

hagen uitb uJo!ilti)U(tibcc H'ärme, unb oerftäubttisreid) teilte fie

bie ^,ai>rt bah« feine Sorgen unb Ejoffnungen, juaeilen aud;,

irie aus einigen Steilen bei von Sjefefiel abgebrutPten Sriefe

bes Illinifters Bismarcf an ftc herrjorgebt, bis ju einem gemiffen

ülaff aurb bie poliliidjen. obwoM fie 'onft nirbt ju ben Damen

jablt, bie fidj mit ftaatürben jragrn bereiien. 3h; Pecfehr mit

ihm war, menn ;imlsge|d)äj:e cbe; (Eiholungsreitcn ihn räum.

[i<h r>on itjr trennten, norb jenen £pif:eln 3U fdjltejjen, ein 'ehr

leget »nb inniger. (Er nenn; fie in Melti !{o!ic[ponben| „mein

ßerj," „mein geliebtes Oer}," ei übeifenbet ihr ans peterbof

Jasmin, ans »orbeanr baibefraulblüten. er null ihr aus öoflein

«EbeltDeiB l'rbiifen, er erinnert firb f|t« bei ber IPiebeifehr feines

fiotbjeitstages nach fed^etjn >l;ren, mie biefer „Sonuenfcifeiu

in fein Jnnggefellerilebeu gebracht tfett." — 21uf einer politifdjen

Iltiffton in bei IDfener i'urg einquartiert, fagf er ihr brieflid;:

„iSute Ha*! aus roeiter perlte" unb fügt h'uju: „Wo habe

ich benu oas Sieb (jer, was mir heut ben gaujen Sag im Sinne

liegt: Over the blue mountain, over the white sea-foam, come

tliou bclovcd one, come to thy loncly Imme?" fiaufig begegnen

mir in feinen Briefen au fie nnb feine Scijroefter lebhaften

ÜiiBernngni ber Sehnfwbt nad) ihr, auberu jamiliengliebem

unb ftiller £>äus1id.feit. - Jtn Juni 1, 85^ fdjreibt er feiner

Schroetter: „Jch habe rechtes £jeimn>cb u.idj Eaub, !Oalb unb

fanlheit mit ber obligaten 5u9abc liebenber iSattinneit unb

artiger, reinlicher Kirtber. Jfenn id> ron ber Strafje ber eins
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Sief« boffnungsDoUen <5cfcfcÖpfe fdjreien höre, fo füllt ftrb mein

ß,ers mit uaterlirbcu Ö pfählen unb Sr.itebungsinacimen. It>ie

nertragen ff* beim untre narbfommeu mit einaitber, unb finb

meine auttj artig?" — Jn einem »riefe an biefelbe Dame, ber

aus Sern Jahre batirt unb r>ou ^arsfoe Selo abgefanM

ift, bemerft er: „Harb bem langen llmfjertreitien feit Ifnfang 59

ifi mir bas (Befühl, mit beit nTeinigen iufaminen iruenbrrio

roieber n'irFHdj nifaminenjuroofltiett , fo mohlfhnetio . ba% itt'

mifl? febrner uou ber Bäusliibfeit losreifje." — IDat[renb einer

Seife, auf her er 1863 bas fübmeftlirtje .frnnPreich unb bie

Pyrenäen befuihte, Porrcfuoubirte er mit feiner öemat[lin, bie

ftrf? in Binterpommeru bei ihren (Eltern befanb, fo fteijjig, batf

bie blauen Kounerts, bic er 511 bem ,§roetfe mitgenommen,

nirfit (insreitbten. — ans Biarritj frftreibt er iljr rtiiibreitb ber-

felben £oitr: „3* Ijabe ein fdjled)tes (Semiffen, bafj td> fo

oieles SrbÖne otme Dtd) feh.e. JUenn man Di* burch bie Euft

r>erfül|ren tonnte, fo mollte ieff gleich mit Dir notb einmal na*

San Sebaftian," unb in einem Briefe aus bem Sommer \8<i>5,

ber aus Hiiruber li faii:t in, iiiifjfi't fr: „3 er) märe gern Übel

(Dien na* Saijbnrg gefahren, rno ber König rjeitte ift; irl>

hätte nnfre Borftfeitsreife iiorbnials burrtjgelebt." Anfangs ITc

cember besfelben Jahres „frent er fitb" in einein Sillet jus

Sabelsberg „berjlicb, fie nun halb roieber in ben leeren Herliuet

Häumeu fdjalten jn ftben," unb fäffrf bann fort: „IDäb.rcub

ber Seit roir(l Du boffcntlirb mit bem Bommern unb Schleppen

fertig, roelrbes Deinen geliebten GEiitjug notroenbig begleitet, unb

bei ber HiirFPeffr [oon ber ^agb in Sehlingen] flnbe idj bann

alles auf bem renkten .JleflV JIus bem pauillon Stanislaus

Jlugufrs in Eajienfi bei jnarierfau fdjreibt er ir>r: „Der IDinö

fätirt mie ausgeiaffen über bie IDeidjfcI unb müh» in ben Ka.

franien unb Sinbm, bie int* umgelien, bafj bie gelben Blätter



gegen bie .Jenfter wirbeln; Ijier briu aber, mit Doppelfeiiftent,

Cljee uiiS ben tSebaiifen an Dia) uni bie Kirrtet, raucbt fid;

bie ttigiirrc ganj beljaglicr;." lüirber in einem anbtrn 3riefe,

beii er u>ät[rsiib einer 3a Fil r (1 o it in ber IDilbnis üoii Sma^

lanb an fie abgelten läßt, wiiufdjt er fid; an einein See ftillen,

mit IDulb unb liaiberraut behängten Seen biefet fdfwebi|d>en

Eanbfcfjafi ein Sdflöjidfen, beuolFett mit feinen Sieben.

Hoa) maiKbe Stellen ber Kotrefponbenj befunden, tnie

teuer tljm bie (Battin ift, imi> wie oft er iijrer ntib ber Seinigen

überhaupt gebenft. 21nbretfcits aber ift aus niedreren lUenbnngen

biefcr Sdjriftft tiefe ju fdjlicgeit
,

bajj bie fromme Dame, bie er

fid; 3ur i ebensgefäl;rtirc genommen, fid; im Eanfe ber geit tief

in feine euergifrtje 3Irf jU fühlen anb ju benFen eingelebt ijat,

tmb was mir oon itjren eignen brieflichen ilLifjcrungen befannt

geworben ift, befraftigt bieje Dermutung mitunter in redjt

brafli(d|cr IPeife. ^roei (tage nod) ber 5djladjt bei Sebau

las uns ber Kanzler einen paffus aus einem <2rgufj ihrer

^eber rar, in meinem fie in biblifd(en yusbrtiffen iubriiuftig

ben Untergang ber jratijofen ijoffle. „Darf id; fragen, u>ie

es ber Jrau (Srä'flu geh,tP" fagte ber prinj 2llbred)t, als er

am 2y. ©Ftober 1870 in Derfaiües beim Illinifter jit <Ei|d>e

mar. »CD," ermieberte biefer, ,ber gel)t es gaiij gut, jetjt, n>o

es mit bein Soljn« mieber ccffer ftel|t. tlm leibet fie immer

iiodj an ib,rem grimmigen Baffe gegen bie (Sallier, bie fte famt

unb foubers totgefrffoffeu tinb geftodfeii feb,en mödjtr, bis auf

bie gartj fleinen Kinber, bie borb niäjts bafür Pönnten, baj fie

fo fd;eufj[id)c (Eltern hätten." -Einige Cage fpa'ter teilte et uns

eine nidjt fiel gelinbre fdjriftlitbe öemerrung ron itfr mit, in

ber es ungefähr rjiejj: 3$ jiird>te, bafj 3b.r in ^ranfreidj feine

Bibel flubet, unb fo werbe id; Dir nädjfreus bas pfalmbud?

fdjicfen, bamit Du barin bie prophejeimtg gegen bie Jranjjfen
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lefen fannft: 3dj fageXMr, bie tSottlofen follen ausgerottet

mtrben.

Kinin befiel berfürß brei, eine iEodjfer, bie Komteffe ITtaiie,

bie 18^8 geboren unb feil etrua fünf 3ahren mit einem ©rafen

Sannau cert]dratei ift, unb juei nodj lebige Sötwe, bie örofen

licrbert unb IPiltjelm, bie jünger als bie Schocher finb. Der

erfte ift Diplomat unb rsar in biefet Stellung nerfcbiebneu Bot-

fdjaftcu uilb tSefatiMfdiaftrti, 3ulegt ber Hotfdjaff am Üofe doii

St. Petersburg, beigegeben; ber anbre, tuelrber fövpcclid? fiel

Stmlidjreit mit brm Dater jeigt, bat fidj ber juriftifdjcn Sanf-

baim 3ugewenbet, aud; fid; als Doltsoertreter uetfudjt. Seibe

mad>ten, jueift als geineine (Sarbebragouer, ben Ickten Krieg

mit, wo ber Hanger niel Sorge um fie an ben Cag legte

unb, fo oft es bie Umftjnbi- .jri'kHU'tcn, tiadf ihnen ausritl, unb

ido (ßraf Ejetbert bei bem Heitcrfturm in ber Sdiladtt coti

Utars la Cour 3teiniid; fifower pertounbet mürbe; beibe arbeiten

pon ,Jeit 3n in ber unmittelbaren Umgebung bes dürften,

in beffen Kailjlei ber Srfjniiegerftibu gleid]falls Derroenbinig

aefiuibeu l]at. Um ben Unterridjt feiner Kinber bat üismarrf

fidj, ruäh.venb er als (Sefaitbter in Petersburg fuugirte, ein-

gebeub bemüh,!. „TJn jebem Sonnabeub erfebienen fie," fo be-

richtet uns tjefefiel, „mit ib,i(ii fjeften cor bem Dater unb

mitjjlen 3ied>en|rbaft ablegen über ib,rc tEtjätigfeit in ber ner-

floffenen JDodje. Dann folgle ein <£iamen, reobei (ich, fein bis

ins tleiiifte fidjeres fflymnafialruiffcu 3eigtc, unb felbft ber an^

»cfetibc tjofmeifter lernte babei — OTetb.obe bes Unterridjts."

3u ben 3ab,ren nadj \B7\ bemühte fidf ber Jürft »orjüglid;,

für Derooüftänbigiing bes IDifjens feines jujeiteu Soimes 311

Wirten; nameutlid) bemog er ib,n, niie idf ans guter (ßuelle

erfuhr, Unterrieb,! in ber polnifdien Spratbe 311 nehmen, bie er

einmal (in Derfailles) auch bem Kronprinzen augelegentlid?
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empfahl, ©b (Sraf IPilrjelm bie SaAe ernfllid; nngefaftt unb

befjarrlid; fortbetrieben Ijat, unb mit rDeldiem Stfolge, toeig ia;

nidn ju fagen.

Hod) mödite <£ru>KInning uerbienen, bag Sismarct fia> audf

bes Befi^es oon brei Snfelit (<Dfto, Cfgtißfatl iiuö Ekinrid)) er^

freut, fttammer fleiner Surften, bie ihm gelegentlich in (einem

Palais auf ber iPilrtelmftrage irjtcn Sefmb madjeu. Der ältefte

trägt babei bie ITIiiße ber gelben Kiiraffiere, bes Hegiments feines

©rognaters. Dielleidit fdjmücft itfii einmal tiidjt blofj bie Ijifio-

rilrfie Kopfbeberhmg besfelben, fonbern and; bas, mas unter itjr

fint, ber geniale Oerftanb «tib ber ftatfe IDilie, bie bas neue

Deutfrtjlanb fctnifeu, bas iSetjini, bas in ber IDagfä>ale ber (5c-

fd)idjte einmal boppelt forjicl wiegen wirb als bie CSebirne unfrrr

Scittjsboten alle mit einan ber. 3Jud; ber ^iirft ift in gewiffer

Bejicrmng ein Bcifpiel bes 2ltatrismus, ber fidf in mandjen &e=

fäledftcnt funbgiebt. £r glid) früher, trenn autb, nur in feiner

folgern i£r|*einung unb in feiner ^reubc am iüaibrncrE, feinem

Itrgrofjriater, bem Bragoneroberften UngnjJ ^riebeid; Don Eis*

matä, ber in einer ber Sdjlatbten ber fdilefifdjen Kriege ^riebridjs

Öcs (Stoßen fiel. Seine iutellettueUe Begabung fdjeint ber

Kanter von feiner Hlntter, einer oortoiegenb rerftänbigen, falten

Ilatur, ja Ijaben, feine (Senuits-.'i._n-nir(^if if-n. jrin marines Tierj

tjat er offenbar com Dater. Sei (Soeirje mar bas befan titermaßen

ungefähr umgefebrt, roie er felbft in bein üerscfjeu behauptet:

!Die bas Derkums bes Kanzlers jti feiner etigern ,fn<

milte, fo ift autb. bas 311 feinen beiben ißefdiroifleru ein fetfr

Iierjlidjes. 3nsbefonbre trfajrint er in feinfm 8riefrord)fe!

mit feiner Sdjmefter Illalroine, bie er bier fdicrjtjafi balb mit
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„mein Cngel, " bdb mit „meine yugebetele," balb mit .mein

(ciir (Beliebtes," audj mit „liebe Kleine," „liebe 2iinimeit" unb

„lljeueifte Krenfo" antebet, als ein uugewöriulid) jSttftdp«c und

liebeusmiirbigerBruber. „<Er mar mit ih,r roie mit einer Seoul,"

(agen alte Seuie in Sd;önb,aufeu itodj Ijeufe.

£benfo mar Hisinarrf, oor3ÜgIid! in feinen jüngeren 3ab.rni,

für J'reuubfdfaft empfänglid). £u feinen Sdfulfrettnbeii ge-

borten fflsfar Don Mrnim auf Kröd?[enborf, »er (84^ fein

Sdjmager muibe, Bans »ort Deroig, im Jlitcflenburaiftffen au-

gefeffen, unb Illorit; uon Blanfeubiirg, ber frübe« ^libur ber

Kon feroatinen im preußtfdjen Jlbgeorbnetetifiaufe, bem er auger-

orbeutli* 31tgetb.au mar: mit bem er jebod; leiber — er fall

barüber Coronen uergoffen tj"ben — cor einigen 3ab.ren in*

folge bes elenben XÜcfl-Öabcrfnfen fjaubels auseinanber Faitt.

roäfjreiii» bes Unberfilälsleberts Sismartfs traten baju ber tut-

läubiftbe ffirafKaiferlingf, fpater Kurator ber Sorpaterl^rtfcbule,

unb ber Sliuerifaner 3ot)n iothrop nidjt, ruie iiefefiel irjn getauft

bat, !Ueu!u>orth) lllotley, ber fidj als Derfaffer mehrerer lUerPe

über bie <Sefri|irf>te ber Sfptibltf ber Ilieberlaube einen Hamen
ermorbeu bat, audj als Diplomat

:
.in Wien,] tl>aug gemefeu ifi. §ü

ben Jreunbeit bes dürften aus beu legten beibeu 3ab.rjeb.uten

werben mir beu Hmtsrat Hieße ju iäarby, einen unfrer grofjtcu

unb intelligenteren £atibi»irte, redfnen bürfeu, non bem er eitift,

mäb.reub bes franjöftfdjeu jMbjuges, rüh,mte: „Der ift bod) ber

liebensrnürbigfte ülenfcb,, beu icb, fenne, fein £jaus bas gaft-

freiefle unb brtfaglidf fte , in bem idj je getoefin bin. Oute

3agb, cortrefflidje Derpjkgung unb eine allerliebfie, djarrnaute

Jrau. i£r jeigt fo red» bie natürliche, augtborite ^erjlid(feit

— politesse du coeur — nid)ts JJnertogenes. . . . 3df mödjle es

bie l^Öflidjfeit bes IDoblmolieus, ber tSutmütigfeit im befieu

Sinne nennen, bie fföflidjfeit ber b/lfreitbeu (Sefinnuug" —



Siifjeruugeu beiläufig, uielrfw bie Denfart bes Sobeubeu ebeufo

beleuchten roie Sie Eies iSelobteu. Hur rr>er Sic t>äflid[Peit bes

Ijeräeus felbft fein eigen nennt, cerinag fit bei anöertt ju em>

pftttüen unij attjuerrenueit. gnicifelljaft erf djeiitt mir aus r>er>

fdjiebencu rBriinöeii, ob Ijerr dou Keubell als ein Jrcuub bes

Kanzlers bejeidjneu ift; id; ruürbe lieber fagen, er fei eine

Heib,e oon 3"!?"" bis ju einem getpiffeu fSrabe bejfcii Uerirauicr

getnefen. Dagegen tonnte totbar Budjcr Sein Makler gerauine

geit tiidft bloß als ein fenntntsrcidjer, getreuer, felbftlofer unb

unermüfllicü. fleißiger amanuenfis niert gemefen fein. 3er .fünft

nannte ib.it 1875 gegen mid? „eine tuab.re Perle," nnb bas in

einem (Tone unb mit einem Blicfe, bie an meb,r als gefdjäftlidie

Brau* barfeit beuten liefen.

Jlud) fonfi offenbart fidj in beu brieflichen unb mandjen

müublidjen 31ufjeruugeit bes Käufers ein ungemein rcidies

cSetrmtslebcu. Seb.r jlart ift bei ib.ni ber Sinn für bie Hatur,

für bas (eben iii IDalb unö felö, für länblidje jreubtn unb

I.m£ifd
!
aftlid

!
e 5rb,öul;eit enttuitfelt. fit felbft fugt dou firb, er

fei ein Haturfd]rt>ärmer, unb er liebe bas ITIter n>ie eine <Ss-

liebte. 2Iber es ift inetjr als bas: er roeifi, mas et pety nnb ein-

miubcr, audj in ä>arafteriftifd;en Bilberu oon jeffelnbem Heije roic;

berjugeben, bie marin gefüllt, jiiroeilcii inie [leine lyrifdfc tSebidjte

untren. £iner oon beu tSrünben, mestjalb er bgn Sommer unb

Berbft in Darjin ober ,f riebridjsrurf unb nidjt auf feinem

Stammgute Sd)önb,aufen ju oerleben pflegt, roorfin er fid; bod)

fonfi auf feineu Kreuj. unb QJuerfalirteu im Horben unb Süben

roie ©byffeus nad; ber Ijeimatlidjen Burg jurüfffetmte, liegt

ob,ne groeifel öariu, bafj er bort beu lüalb bidjt am £}aufe

tjat, mäljreub er ijier fajl eine Stunbe geb,eu mug, beuor er

uom iSutsl[ofe nadj bem Jjoije gelaugt. 2lls mau fdjon

n>äh,renb feines ;tuf*ntb,alts in frauffurt baran bacfj'c, ihn
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j lim Itlinipcr ernennen, äußerte er gegen einen Sefannren,

ia% er etft jelm 3at? rc (Befanbter, bann ebeufo lauge llltnifier

(ein, barauf uber fein (eben als Eonbfbelinanrt br-fd-ürfien

mödjte. ^m Muguft (865 frbreibt er feiner frau : „3* wollte,

eine 3ntrigue [eljM ein anbres OTinifterium bin*, baß idj mit

<E(;ren biefem ununtcrbrodjnen Eintenftrom beu Hiitfeu breifen

unb (tili auf bem taube leben formte. Die SulielofigPeit ber

Sriflen3 ift unerträglid), es i Pein £ebeu für einen redflfdjoffnen

£aubebelmanu." iDiebertjolt fpratb ei toiibrenb bes Jelbjuges

in frattheidj unb fpätcr bis in bas 3ab,r (883 Iiinein feine

Seljnfudjt nad? foldjer gurücfgejogeiirieit in uujweibeutigftet

IDeifc aus, inbem er betonte, bafj iljn mir ber Umftanb abhalte,

jie 5U befriebigen, baf; et beu greifen 5iai|er nicht im Stidj

ijffen biirfe. Ifcnn er fieb auf feiner lierrfthaft in ßintetpommern

ober auf feiner Sefißung im tjerjen bes Sadffenrtwlbes befmbet,

rergetit, forueit es feine öiefunbbeit ober bas lUetter geftattet,

roobl (ein dag, an tueldiem er niifjt einen längeren ober Pür-

jcren Ausflug in bie beuadjbarteu Surfen, unb Kieferuforften

mal* fagte er ju JSucfier, ber ib.n babei gelegeutlirh begleitete,

bie £?Sh,e bort btiiben befteigen, es giebt bort eine anmutige

Ilusfidfi." 3" iriebririjsrut! hörte id> ihn fagen: „Jim mob,U

fien ift mir in Sdjinierftiefelit, weit ineg con ber ^ioilifation,"

unb balb iiadjlfer: „3lm befien ift mir i>a ju Jluite, wo man nur

beu Sperrt tfott." 3'" Darjiiter parPe meifj er jebeu fdjönen

Saum ju nennen. <2r burthmanbert biefen feinen Siebliugsort

bismcilen au* in fdjloflofen lläditeu beim 5a>eiii bes llloubes,

unb iinberpufjt trügt er ihn mit fid) b.erum; felbft in ben Krieg

b.atte er ilm mitgenommen; beim fein Bilb erfebien ib,m mit

feinen rom gelben Siebte ber Jlbenbfonne beftrab.Iteu Stämmen
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im (Traume. Ejöajft anfdjanlid;, farbig unb ftimrMtitgsPoH finb

enMitb, Sic meifi mit wenigen Steigen auf bas papier gewor-

fenen £anbfrb,aftsgemä[be, auf bie wir in öen meh,rern>är|Titen

Briefen flogen, welaje er auf Helfen an feine ©eiimrjlin unb

feine Scffmefter fd>reibi.

Dab,iu geljört n. a. See Sücf dou Oer (Dfetter Hunj auf

Sie „uiattfilberne Denan unb Sie bunfelu Serge auf blafjiotem

iSruuEie, Berge Mau unb blnuer, bann braunrot im IlbenSI]immel,

ber babjnter gliilit." 3tfj nenne ferner feine lebeniige 5a>ilbe=

ning bes uugarifrbeu Steppenlebeus jiDifcrien Donau unb Jühciy,

bie fiefefiel S. 200 mitteilt, unb baneben feine Beitreibung

ber lf ilbnis bei Comsjonäs.

3n jener Sa>ilbermig fagt er feiner ©emattltu u. a.:

.Senfe Dir jefteu Hafeiigruub, eben mie ein (Eifer), auf bem

man bis au ben Ijo^out meilenweit niajts fieb,t als bie b,ol]en,

fatjleu püttfdiweitgel ber für bie rjalbroilbeii pferbe unb ©dffeu

gegrabenen ^'^tunnen, taufenbe von tu ei fr
brauneu Hinberu

mit armlaugeu Eiörneru, ftüdjlig nüe IDilb, dou 301113*11, un-

anfer|iilia;cn pferben, gehütet non berittenen, t)albuacften fjirten

mit lanjen artigen Störfen, unenblirtje Sdjroeiucberbeii, unter

Herten jeberjeit ein £fel , ber ben pel3 bes Ejirten tragt unb

gelegeutlid) tfjtt felbft. Daun große Sibareu dou Trappen,

ijafeu, ttamfteiurtige ^ruiefei, mitunter an einem lüettjer mit

faljbaliigem lüaffer wilbe ©anfe, £11 teil, Kiebitje roarell bie

(Segen ftäübe, bie an uns unb an beuen mir r>orüberflogen

rDärirenö ber brei Stutiben, bie mir auf fiebeu IITeilen bis

Ketsfemet fuhren. ... Um fünf Urft Eam ich, Ifier [in S^ontof]

an, wo ein buntes iSemürfl uon Ungarn, Slomafen, ÜJalad;eii

bie Strafjeu belebt unb mir bie wübefieti, »errüefteftert ^igeuner-

melobien ins gimmtr (galten. Hajinifaien fingen fie burd?

bie llafe mit weit aufgeriffeltem Iliuttbe, in frattfer, flagenöer



UToHbiffonaiij, (Stfifiiditcn ro.i frbmarje.i 21ugeu unb DOtl bem

ITcibcr finb im ganjeii gm geroadjfen, einige cinsge^eidjnct

(4on, alle fjalictt pcrtjfdiiynrjes ßaar, tiodj beulen in 3°Pf e

gefloibtnt, mit raten Säubern bar in. Die grauen liaben enfioeber

[rbliaft griiurote (Didier ober rotfammfeue E;aubd;eii mit ©olb

auf Sem Kopfe, ein fc^r fdjSti gelbes Sud) Don Seibe um 5d;ulter

rmi Srufl, fdiroarje, aiidj tirblaue Fnr je KBcEe unb Saffian*

ftieffl, bic bis unter bas Kleib getjcn, meift eilt gelbliches Scann

im fficfidit uitb giojjf, becunettb febwarje äugen. 3m ganzen

gewährt fo ein Erupp JtVibcr ein farienfpicl, bas Dir gefallen

mürbe, jebc jarbe um ünjuge (o ctiergifdj, wie fie fein tarn."

3lls ©cgenfiücf fjierjn lajfe idj Sic Betreibung ber oben-

genannten fdJiDCbifdjtti Ean&fd[afl folgen: „Keine Stabi, (ein

Porf weit iwb breit, nur einzelne Jlttfieblcr unb bretterne Ijütten

mit wenig (Serfte nub Kartoffeln, bie unregelmäßig jn>if4en

abgeworbenen Säumen, ^elsftücfen 1111b Bufrbtucrf einige Hilten

angebautes Eanb ftuben. Deute Dir dou ber mufteften (Segetib

bei Diartlum*) etwa fgunberl ÖJiuibratm eilen aneiuauber, liob.es

Ejaibefrant mit furjem (gros unb ITloor wedjfelub uitb ini)

BirFeu, lüadjtjolber, Hannen, «iajeit, filtern balb miburd;i>riug*

Ii* birf, balb öbe nuo biitin bejetjt, öo.s Oaiije mit jal[Ilofen

Steinen Bis jur ©röjje dou haushoh/n .JelsblScfen befät, nadj

trübem Sostuariit nub Ijarj riedjenb, öiijwifdjen wuuberlidj ge-

fialtele, ftille Seen, fori I}aibel[ügelu uub IDalb umgeben."

aus pelcibof fdjreibt er: „<£s ift Ifier reijeub uub in Pe-

tersburg fa fretnern. Vrnh Dir bie f70b.cn dou ©lioa imb

goppot alle in parfanlageu perbiiubcn unb mit einem Dußcnb

"1 Ein 0""'o™"lif;fs t?ui in Hemmern.
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SiMöffcru mit tCcrrjficu, Springbrunnen imS (Trieben bajnrfföeil,

mir fdjattigen Sängen unb Hafen bis ins Seenjaffcr bmeiu,

blauem Gimmel unb roarmer 5ouue mit njrijjcn lUoIFett, über

einem Brief* eis garsfoe Selo ttetgt es: „3* ffbe über ben

(Dfö aas Sern tfenfler, bergab Über Birten unb Jlborn, in Seren

£aub Kot nnb (Selb fdion Sas <5rüu beljerrfeben. Dahinter Die

grasgrünen Darber Scs Stäbtd;nis, linFs con einer Kiribe mit

fünf golbncn Ormen in ^miebelform überragt, unS bas <Sauje

am Ijcrijont eingejagt von ber enblofeu Bnfd);, IPiefen. imS

IPalSebene, hinlcr Deren braun • blau > grauen Srhattirungen

irgcnBiuo mit einem Jcmrol|re die 3faaPsfirtJfe von Petersburg

311 fetten fein mag." — „3eufcits bes lUaffers," fo malt er Sie

uächtlidie ynsftdii aus im papitlou, ben er in Slr&angelsFi

bcn'ofmt, „meite. meuSb,fIle €bene, Sirsfeils Hafenplatj, Berten,

Orangerie; im Kamin beult ücr !OinS unS flarfcrt Sie Jlamme,

reu ben lOünöen feh.cn mid; alte Bilber an, von brüufjcn roetfen

marmorne imrebs Jenjier.'

Ilidft minber lebenbig, farbeureidj nnb ftimmungsDoII als

biefe EauSfebaften Des Horbens imS Oflens finb bie Flehten

lPortgemälSe, bie BismarcF auf Keifen im SSbroeftdl, in JrauF-

rei* unb Spanien, ffijjtri 1111b nacb ßaufc fenbet. So Scb>f}

flhamborb, Sie iSegenS jmifdien SorSeaur nn& Bayonne unb

Sie Bliebt uon San Sebafiian Don jenem Stoffe bes Königs

ber fraiijöfffrbni Segitimiften beridjiet er feiner tSemaljIm aus

BorSeauc: „Sefjr fdjone Sajlöffer habe i* rner geffljru, Sarunter

(Eb.amborö, Sas in feiner DeräSung Sem (Befdjirfe feines Be-

fitjers entfpridjt. 3 11 oen leiten Ijaflcu nuS prächtigen Sälen,

n>e Könige mit tllaitrcffen unb 3 J9Scn ibjen fjof hielten, btlben

Sie Kinbcrfpielfaäjen bes Be^ogs reu Borbeaur bas einjige
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Mobiliar Bie SAlojjböfe liegen fo füll in ber Sonne me
ocrlaffene Kirchhöfe; oon beu JEütmeii Ijot man eine meile

Jtun&fidjt, aber nad; allen Seifen fdjroeigen ber JDalb unb rjaibe-

fraut bis an Seil äujjcrften £jortjont , feine Stabt, fein Dorf,

fein Bauernhof, uieber am Sdjloffe, nodj im Hinfreife. pur.

pumes fjaibefrotit ift bie einzige Blume in ben -föriiglirrjen

«Süden, unb Sdjmalbeu fiub faft bie einigen lebeuben lUefen

im Banfe. ,fiir Sperlinge ift es 311 (infam." — „Ununterbrorifen

Kieferumalb," fo fdiilbert er bie Sanbfi-baften jmifdjen Borbeatir

unb Bayonue, „ßaibefraut unb llloor, balb pommern rote

etroa im Stranbmalb l]inter öen Hünen, balb Hujjlanb. IDetm

irf> aber mit ber Eorguette Ijtn(flf), fdjmanb bie 3Ilufton. Statt

öer Kiefer ift es bie langhaarige Seepinie, unb bie anfeheineube

lTIifdjuug oon lUarbljolber, fjeibelbeereu u, f. id., roeldje beu

Boben berft, löfi firi; in allirljanb frembartige Pflaumen mit

myrten- tinb cyp reffenartigen Blättern auf. Hie pradft, in

ber bas tjaibefrau! fficr feine uioleft purpurnen Blüten eitt.

roirfclt, ift überrafetjeub
;

bajmifdjen eine febr gelbe (Sinfteratt

mit breiteil Blättern, bas (Sanjc ein bunter Eeppid;. Der $lü%

Jlbour, an roelrbem Bayomte liegt, begrenjt biefes B-nwül ber

^aibe, roclrbes mir in feinet meidferen ^flealifirung einer nörb»

lieben Eanbfajaft bas Ejeimroeb fdjärfre." - Mus San Sebafttan

berirbfet er mie ein Beobachter mit Jltaleraugen i'eiuer Jfrau

:

„Öer IDeg 001t Bayomte hierher ift berditb, linfs bie Pyrenäen

mit roectffelnbem 21Ipenpauorama, redjts bas Illeer, Ufer mie bei

«Seiiua. 5er Übergang nad) Spanten ifi überrafdfdtb ; in 8e*

Ifobie, bem legten frau33fifrt.eu (Drle, fonnte mau uod? glauben,

ebeufogut an ber £oire ju fein, in ^uentarabia eine ftetle iSaffe,

3mölf fuß breit, jebes Jeufter mit Balfou unb Porhaug, jeber

Balten mit fct/Dar^en fingen unb nlantillen, Sdjöut](it unb

Sdjmitö, auf bem Ittarflr ürommrlu unb pfeifen unb einige
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fjunbert JUeiber, alt unb jung, bie unter fid) tagten, roälirenb

Sic lllanner ruurbenb ttnb brapirf jufarjen. Die iSegenb ift bis

liierter aHjjerorbentlid; fdjön, grüne Eth,äler unb roalbige liänge,

bariiber pbanKiftLfrffc Siuien Don ^eftungsnierfen , Seihe hinter

Scibe, Sudjteu ber See mit gari3 fdjmulen £infab,rten, bie roie

S.iljbiirger Seen in Bergfeffeln tief ins Eaub fdmeibeu. Jlns

meinem .fenfter felje idj auf eine folttje, bie burd? eine Jelfen;

infel con ber See abgefdjloffeu unb von Bergen mit Ifalb unb

fja'uferu (teil eingerahmt ift. . . . ITad; Sein frnljfKitJ gingen

ober fdflieben mir burrf; bie liige auf beu Berg ber £itabelle

unb fajjeu lange auf einer Banf, einige Rimbert $n% unter uns

bas IUeer, neben uns eine fdjn>ere Jeftimgsbaiierie mit einer

fingenben Scffilbroadjc." — 3lus Eudjon febreibi er auf berfelben

Cour: „Dorgefiern finb roir Don bjer auf ben £ol be Denasaue

geftiegen, juerft jioei Stunben burd) prächtige 3udjemr>alber coli

i£p(;eu, Jeifen unb Itfajferfälle, bann ein ßofpi3, bann 3tr>ei

Stunben fteiles Steigen pferbe im Sdmee, mit ^ernfiiten,

ftilleu, tiefen 5eeu jraiftben Srfjnee unb Klippen, unb 7500
jujj hod) öffnet ftdj eine fJjmale pforte. im f^arfeu Kamme
ber pyreuäen, burd; bie mau Spanien betritt. Das Sanb ber

Kafianien unb Palmen jeigt ftrtj b,ier als ^elfenfeflel, ringsum

eingefügt aon ber Utalnbefta, bie not uns lag, Pont pic be

Sauregarbe ntib pic be picabe; redjts fließen bie iSetDäfjer 311m

<£bro, linfs jur (Saronue, unb bis 311m Efoii3onte ftarrt ein

iSIeifdfer unb Sdmeegipfel r,inter bem auberu, roeit naaj Kata-

lonien unb Jlragon Inuein."

Ungemein bübfdj ift aud) bie Säuberung bes Cb,ales von

<5ajiein, bie er in einem Briefe bei Ejefefiel enircirfl, unb mit

ber idj biefen Krai^ nou Zitaten bcfdjliefjen will. „3d? b.abc

es," fagt er hier, „auf einem rei3enben ITIorgenfpajiergatige jum

«rftenmale in feiner gaujeu Sdjöiibeil gefeiten. ITloriQ [von
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Blanfenburg] mürbe fagen, baß fs ein? riefige Sdmffd mit

©lütifofil ifi, frbnial unb rief, bie Hänber mif meißen ,falleiern

runbum befetjt. Steile IPaube einige taufen!} ^ufj Ijod; mit

Carmen unb IPiefengriin mit cingefireuten 5emif|iitten bis an

bie Sditteegrenje beberft, unb bas (Sanje non einem lfraiije

roeijjer Spitzen unb Bfinber umjagen, bie ber Srfinee n>äl;renb

ber fünf Regentage reirlflidt bepubert l[at, mib bereu untere

tBretije bie Sonne nun allmäljlid; höher rücft. Bußenbe pon

filbernen Jäben bürgerten bas ßrün oon oben, IDofferbadje,

bie fidj Ijerabffürjen in eiliger Ijaft, als Tarnen fie ju fpät ju

bem großen Julie, ben |te mit ber 2Id;e sufammen &idft ror

meinem Ejaufe bilden."

Wh erfeb,en aus biefen Briefausfdmitten, baß Bismarcf

fieb auf feinen Seifen aua; für bie tflenfdjen infcreffitl unb

nid)t menig (Talent jum (Seuremaler cerrät. yber Me Hatur

otme Staffage, ber friße grüne lüalb, bie einfnine fjaibc, bes-

gleidjcu bie See fdieiuen irjm fympalrjifafer ju fein. Don ber

lederen fagt er in einem Briefe aus bem 3Iugujl \653, ber ans

Brüjfel batirt ift: „3dj f}abe (Dftenbe mit Bebauern oerlaffeit

unb bin Ijeute Boiler Selmfudjt baljin; in; Imbe bort eine alte

fSeliebte roiebergefuubeii, unb jmar fo unoeräuberl unb fo rei-

jenb roie bei unfrer erften Sefauntfdiaft. Bie (Trennung em=

pfinbe idj gerabe in biejer Stuube jdiroer unb felje mit llugebulb

bem 2lugenblirT entgegen, roo id} midj bei bein JDieberferjcn in

Horbetney roieber an il)re niogenbe Bruft roeifeii Paun. 3tff

begreife eigentlich, fatim, mic man nid;t immer an ber See

»otmen fann, unb oarum id; mifl? h,abe iiberreben laffen, jmei

Eage in biefem gerablinigcn Steinhaufen h>r jujubringen."

mit bem in biefen Silbern unb feinem ITol}lgefallen am
Haturlebeu fidj bar fl eileüben ttriaraFlerjuge bes lfaujlers uer=

fdfmeljen fidt onbre. Heben feiner Hinneigung jur ITatur,



feiner .freube an ifjrer 5a>önb.eit, feinem Slid unb Derfiä'nbuis

für ib,r lUirfen unb Walten getjeit feine tiebe jur (himmni

Kreatur, ]ii pffanjeu unb (Eieren, feine paffion für bas HJaib-

werf unb bas Seiten, fein Belagen am Eeben eines Eanb<

eielmannes, fern com ftäbtif^eu (Treiben, unb feine Anlage

3U lanb. unb forfiwirtfajaftlidjer Chatigfeit ber. IDie bem Kaifer

2DiltjeIm bie Kornblume befonbers wert ift, fo nennt Bismard

in einem feiner Sriefe bas tjaibefraut „biefe von mir geliebte

pftanje." 2Us er in Derfailles einmal auf ben Kuhhirten

Branb, „eines jener alten ITIöbel," 3U fpreetjen fam, „mit benen

feine Jugenberiunerungeii/' wie er fügte, „untrennbar uerfuiipfl

finb," fdjlojj er feine Sebe mit ben lUorten: „IDenu ber mir

ins iSebädjtitis Pommt, ift mir immer mie fyilbeFraut unb

IDiefenblumen." JIIs er in Kniepljof lebte, galt feine großi'

bönifdje Dogge in ber ganjen iScgenb als bcDorjugte „perfön-

liajreit." Sbeubafelbfi fpielleit in feinem Ejaustjalte junge Hangen

aus ber Sippe Heinefcs eine Solle. Ju Petersburg traten

an bereu Stelle 3n>ei Bärenjünglinge, meldte er, bis fte, ju

reiferen 3"b,«n gelangt, gierben ber 30ologifd(en <Särlen in

Jranffurt unb Köln würben, mie tjimbe in ben giinmern bes

<Sefanbtffr,aftspilais tfitlt. „ mifdjCa," fo erjiSijlt ßefefiel, „er;

fdjicu ba tuob.1 ju größter Beluftigung ber (Sä'fie pIBfjliaj bei

Safei, (parierte gar artig 3n>ifdien ben Hellem unb (gläfern

auf btm 2ifd)e ljerum, Fniff bann unb wann ben aufwarlenben

Diener in bie IPabe nnb rutfdjte auf ber im Speifefaale be^

fiuMidjeTi Hutftl(bal|n." „IDeun 21. unb bie fuajsftute nid)t

tuaren, fo würbe ia? mir einlas ceteiiifaml oorfomineu, obwofjl

id; nie allein bin," ftbjeibl Bismarct (862, balb uurfibem er

prenfjifdjer Premier geworben, aus Ser „21uersujalbh.iih.Ic" im

Staatsminifterium an feine «tmab.(iu. > Darjiu war \B77

Sultel, eine Ulmer Dogge, bie 03raj ßolnftein in ITlündfen bem
27*
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Jürften geteuft, ber gitnmergtiiojj bes legtcrert, unb mit „feiner

©atiiii" ^!ärn>en fein Segletlec auf allen <Sängen nnb Sitte»,

bis irgeub ein Ianbfat;reuber Strolch ober fonjttper bas treue

nnb rfartnlofe iiier, bas fein lierr nach Sein Diner eigenbänbig

311 füttern pflegte, brutal erffljflug, unb noch. (885 hemat|rte

ber Kattjlcr eilt Silb (Silhouette ober gefärbte Photographie)

feines nierfüjjigen ,-Jreuitbes unter ben Sadjen, Sie auf feinem

Scfajeibtiffl> flanben. Der gegenwärtige „Heidjsbuitb" ift tiidjf

uon fo liebeustDÜtbigem £h,ara!ter mie fein JlmtsDorgänger, ja

gegen Jrembe ein bebenflich/er (Sefell, er fdjpiut aber fallin we-

niger in (Stiaben ju fteb,eu als jener. JTucb, ben Dorfleu im

Darjiner parFe b.alte ber fürftlidje Cierfreunb fein« attfmerf-

famFeit jugeiucnbet unb ifmeu ein cEcfdjeu in feinem Ijerjeu

eingeräumt, unb es mar gar arfig 311 hfören, toeitn et berichtete,

mie fie „il}reu Kinbcrn bas fliegen lehjren," mir fie biefelben

fpttter „an Sie nalje Seefufte 3ur lUürmerbtat führen," unb roie

fie „als corueljme £eute 311m Winter in bie 5tabt, in bie Orme
oon itolp unb Sdjlaroe, 3iel^en."

Don früher >genb an bis etroa in fein fed,3 igfles 3al,r

mar ber Kaujler ein utigeiDÖlitilicb guter Sdjüß, ein paffionirter

Heiter unb ein ebeufo eifriger als glücflidjer 3äger. Seitbein

frbnia'tlter gemorben, b.at er bie betreffeuben Heiguugen unb

Kiinfte a!Ima'b.Iich eine nadj ber anbern oerabfdjiebet. Iiis junger

mann traf er mit einem gezognen piftol fein giel fo gut, ba|j

er Snten, bie auf Dem Kitieph,ofer rSutsteidje fii)tnammen, bie

Köpfe abfd|ofi. nid[t meuiger gcfät|rlid| für bas IDal&getier

unb bie jum !Daibu>erf geborige Dogeltuelt waren in feiner

£}anb Südjfe unb flirtre. €r hat bamit bemalte in allen Sauben

Europas Sbjc eingelegt unb (Trophäen dou ©ctueuien unb gellen

für bie Wättbe unb JufjbSöen feines Kaufes gefammeli: in ben

h,eimif<hen 'forften, im ECauuus unb in ben Jlrbenuen, auf ben
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ffiemfeuuicibfn ber Ilipen, in Kotbfd>ilbs parf jii Jerrie-rcs,

in (rfimebiidfen IPalbregiouen unb auf ruffif^eii Bären-, lüolfs-

unb <£Ieniagbeu. Sein <Slütf unb öefrbirf bei legieren roar

in beu Itreifeu ber t]öF|ern Sefellfajaft Petersburgs faß fpria>

wärtlid) geworben, unb idj wiifjte von biefeu feiftungen unb

(Erfolgen niobl ein Efalb Ihitjenb reii;t nmrtbetbare ju erjagen,

bie, obmoh.1 Jäger — „bie IPabrrjeit mit HlobifiFatioii" 311

rebcit pflegen, notliiny bui Irnlh finb. Don woljl unterrichteter

Seite würbe Ijcferiel eine <Sefd}td}te mitgeteilt: „IVk Bismartf

felbfieben auf bie Bärenjagb fufjt." Bie Srpebitiou würbe 0011

Petersburg ans unternommen. ITarfj ber SürfFerir fragte man

einen ber fieben Ilimrobe: „Hun, mie ift's abgelaufen?'' <£r

erroieberte: „3ft uns fdflimm ergangen, Däterdien. Kommt ba

ber erfte Bär angetrabt, ber preuge fdjiejjt, unb perj brirbt im

Jener jnfttmnKn. Sarauf riirft ein jmeitcr Bär an, icb febiefje

unb feb> itju, unb her Bismartf fdjiejjt tbn mir mit einem

Kapitaltreffer beinahe oor ben Jüfjeu tot. Ralf, ba britb,t ber

britte Bär aus bem ©ebüfdje, ©berft III. feuert jwetmal unb

fehlt jmeimal. Ha bßt itfin ber preuge aurf) biefeu Bären cor

ber Hofe weggfjdj offen. £0 h,at er benn alle brei Bären erlegt,

unb baruadj ifi uns feiner mehr begegnet. £0 fcr/liium ift's

uns ergangen, Däterd;en," Bei einer anbern (Selegenljeil fdjog

Bismairf atifjer oerftifiebnen Keb^örten unb Daml)ir|djen fünf

Rentiere, barunter eins, bas bis aurn lüiberrift 6 Jufj 8 golt

b,od) mar unb bariiber uod; ben Coloffalen Kopf trug. Jd>

glaube bas JeU biefes rieftgen Sdjeldjs noeb, 1870 gefelien ju

haben, unb jwar im Sillatbfaale ber Berliner ümtsmobjuung

bes JTIinifters, roo es als eine 2trt Ceppicb. ausgebreitet mar.

^ud; als fetfer uub ausbauender Hfitcr h,at Bismartf

fetuerjeit llngetröbnlifbes gcldftct, corjüglicb, in jungen Jahren,

wo ihm parforceritte con ad)t bis jebn ITTetleu uirbt als
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llnmoglictjfiHfen erftrjieneti unb ausgeführt mürben. Über autl;

in fpa'tern geilen nod), Bio er fi;on lättgft OTiniftcr roar, hielt

«r, roemi es notnienbig mar, lange im Sattel aus, roärn-enb

ber Sdfladjt bei KÖtiiggrätj 3. B. jtDÖlf Stuttben unb um Sage

nan) ber <£utfd;eibung bei Seban cou 6 Ufjr fiiil) bis \2 llljr

abenbs. Übrigens hegleitete Itjn hei feinen Sitten nidjt immer

bas iSiiicf, im tBegentcil, er ift nach eignem ©eftäubnis an Sie

fünfzig mal im Eeben mit bem pferbe ober Don bemfclbert ge>

ftiirjf, unb etliche mal — 3. B. in Darjin, reo er brei Hippen

brad) — m gefäl|rlidjer lüeife.

T>a% Bismarrf als ©ättinger unb (Sreifsmalber Stubtnt

ben Sctfldger geuxtnbt unb Fräftig 3U führen cerftanb unb bies

auf etroa breijjig ITIeufiireu bemies, hraud;f als he!annt luer

nidjt bes Breitern erjarflt 311 werben. X>a§ ec no<
fy

fpäter im

£ebeu ein luftiger Schwimmer war, etferjen mir jiiiiädjft baraus,

baf; feine Briefe non langbauerubeu Sdimimmfahmten berieten,

bie er im Hljeiit, tu ber Hanau unb tu ber tCljetfj ausführte.

So erjäljlt er im 3uli (851, feiner jtau: „31m Souuabenb

bin ich, mit llocfjom unb Eyuar nachmittags [Don jranffurtj

tiadj Hübeshiciin gefahren; ba nah,m itb, mir einen Kai] n, fuh,r

auf ben Sljein fc,inous unb febmamm im ITloubfdjeiue, nur

ITafe unb Hilgen über beut lauen lüaffer, bis uadf betn lHäufe=

türme bei Bingen, uiq ber böfe Sifdjof um tarn. <£s ift etwas

feltfam üraumerifdies, fo in ftiller, »atmet Hadjt im IDaffer

311 liegetL, com Strome langfam getrieben, unb ben Bimmel mit

Jlioub unb Sternen unb feitmärts bie walbigeu Berggipfel unb

Burgjinueu 311 fetten unb nidjts als bas leife plätfdifrn ber

eignen Belegung ju b,örcu; idj möchte alle Hage fo febroimmeu."

Zlod) üherjeugenber ab« als biefe feiftuug unb ähnlidjcs fpriebt

fär Sismarcfs Kraft unb ©efcbjcflidjfeit auf biefem ©ehiete

ber nad>ftcl[enbe Dorfall. 3m 3ab.re J8^2 mar er als £eut.
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iiatit ber £anba>eb,r mit ber Stargarber Uiaueufdjiuabrou jur

Übung bei Sippeime in ber HeumarE. <£r fianb eben mit anbern

©frieren auf ber Sriicfe, bie über ben bortigen See füljit, als

fein Reirfiiedft Ijilbebranb, ber ein pferb in bie Sdjmemme ge<

ritten l;cttte, üoii biefem uidjt fern aou beni Stanborte ber Eierren

in tiefem Jüaffer abgetuorfen mürbe unb in ben Jflutcu per.

fäjmanb. Sofort roarf BisinarcE ben Säbel meg unb ftürjte

fid; bem ÜerfunEnen nadj. <Es gelang ib,m aud) balb, benfelben

3U finben unb ja faffeu, allein nun Elammerte biefer in

ber (Eobrsangft fo fratnpfbaft an ihn, bafj er mit ihm auf

ben iSrunb get[eu tnufjte, menn er ftcfj von Ifjm losmadjeu

wollte. Sd;on gab mau fjerni unb Diener oerloreu, als jener

mieber einporiaucijte unb, ben bemufjtlos gemorbneii HeilFuecbt

Iiiuter fid; tier^ieiienb, bem Ufer jufdjujainm, tao leljferer all-

ma^lid; roieber 31t fid; Fain. Die fleine Stabt geriet über btefe

tapfere Hettungsll}at, a>eld;e jiigletd) bie uugeroöliulictie Körper*

ftärFc, bie <Semaubt (feil unb bie iSeiftesgegeuwart bes Hellers

bemuuberu lieft, in große liemeijuug, meldjei: ber bortige <Seift-

lidje baburd) feierlidjeu 3lusbrucF gab, bafj er bem £eutuant

von Bisiuarif im Ornat entgegenging, um ib,m ja ber tt)tn

wiberfahrenen ffinabc Sottes cSliitf ju uiüufajen. Der König

aber cerliel) bem eut(d;Ioffeticn jangeu ijerru in ber befannten

Hcttungsmebatlle feine erfte Dcfoeation.

Das Ealeut 3ur Erlernung frember Sprachen fdieint in

fiuropa uou IDefleu nadj (Dften t;in ^unehrnen. Die£rau5ofen

bellen im allgemeinen am ruenigfreu, bie polen unb Hüffen

am meifteii banon, bie Deutfdjeit fteb,eu in ber Mite. IDic

biingeii ts siemlidj leirt)t baljin, eine 5 eitu,I9 °oer ein Sud
)

aus bem üereidfe ber uns benachbarten Spradjeu jt\ uerftelfen,

feinerer bagegen fällt ben meiflen unter uns bas rtdjlige unb

geläujrge Heben in frembeu guugen, unb übel beftell! ift es bei
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ans namentlich mit ber JertigPeit in &cr 2iusfprad;e ber Saute

nicbtoeutid)er 3bi°nie- liatiiclidi aiebt es babei 2Iusnab,men

von ber Hegel, mtb ber Heiifsfanaler ift eine etlatanfe Aus-

nahme, lüie er bas Deutfdte oljn«? Hialeft fpridjt, fo fjal er

fiib oud) bas jranjöfifdje in einem ITIajje angeeignet, bei bcin

ein iStnfer ober eilt Petersburger aus bell höhten (SefellfdjaftS'

freifen faum elmas ausjufetjen haben mürbe. <£r bet|errfd)t

fetner bas (Englifdje in einem <8raoe, ber jiemlid? (joffen Mn>

fprürben genügen Faun, nnb cetftetjt bas 3't*Iienifd)e hinreidietib,

um fit^ in ber preffe birfes <5ebietes ohne Srtjwieriafeit crien=

titert 511 rönnen. Jludj bas polnifdjf ift ihm ttidjt nnbffaunt, nnb

mit beut Hu[fifffc>en bat er fttb, ii>ähreiib feines t>ierfhalbjährigen

Jltif entlialis an ber Hema fo vertraut gtmadjt, baß er ftcb. barin

unterhalten tann. €s foll bem nerftorbeueu Kaifer 31leranber

höcblidi imponirt haben, als Sismarcf ib,m jum erften male

in mosForDtlifdjer Xebe antmortete. Das ift aber für einen

Deuifdjen Feitie Klcitiigfeit. Der niatb,ematiFer ©aufs empfaiib

einmal bas Sebfirfilts, feiner abjkaften öefdiäftigung in fidj

eine 31rt Oegengemirbt 311 perfdjaffen. <Es prä'fentirfen fidf

ihm jur Auswahl bie rnfRfcbc Spradfe unS bie inaffenb.af!en

un& aielgliebrigeu pflanienbejeirbnungeri bes fiinnefdtcn 5y<

ftems. 2r entfdjlojj fid}, bie leiteten ausroenbig 5U lernen,

mtb eignete fie firi; ipirflid; mit ber gett allefamt an. Das

Kuffifdie mil feinein ungeheuren Jormenreidjfiim, feinen oielen

Ausnahmen mar ib.m ju fdimicrig erfdjieiten. Jüeniger ftarf

als in ben inoberiicii Sprachen ifi ber Kanter in ben beiben

(lofjtfdjen. „311s id; primarter roar," fagte er 311 mir in

ferneres, „ba rennte id; reibt gut lateinifdj frbmben mtb

fpeethen, jetjt follte es mir fdiwetr faHen, unb bas tßriediifilje

habe id; ganj Dtrgefjen."

Unter ben lUiffenfcbaften haben ben dürften tun jeb,er bie
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biftorifdjen unb geogrupb,ifdien bcfonbers angejogeu, bie, loeldje

bas IPerben auf politifrbem unb fojialem tScbiet etFeniieii laffen,

>i-,', n'rl.l r [ir>T(i[ natSrÜi^e Bebingungen, bas (gegebene

unb tSeroorbene, Sie E>erh,älluiffe ilnb ^ufi.inbe seigen, nadf

Serien fid; bie jufiiuftigen (Seftalhmgeti, fo rucit merifdjl übet

rwftanb reitbt, betedfnen laffen. (Er ifl mit ber hierüber cor;

haubenen Eileratur in i([ten tjauptnietfcn u>oI(l Metront unb

oetfolgt beten neue Srfdjeinungen — ich nenne nur bie treffe

liebe Iiarfte[Imig bes €ntftfl|eiis :mb bes Sanges bec etflen

fran5öfifd?eu Henolution, bie mir Eaine uerbanfen — mit leb"

haftem 3nlereffe. 3u Beireff ber fdjöueu lUiffenfdjafteu giebt

er cSocttjr unb Shatefpeare ben Uotjug. Wollte er einmal

einen befrädfllia;en (Eeil ber gcfammelien IDctfe bes erfleren

anbetn überladen, fo meinte er anbrerfeits mit bem Hefte

etliche 3ab,re auf einet wiiflen 3 «fei aiisfoiumen 311 fönnen.

idjiller ift ib,tn, offenbar infolge ber ftarfeu Abneigung, bie

if|m pompafer unb beflamatoriftber SiiI ein floßt, menigec fym*

patliifcb., unb ben Mpfelfd»; im Cell b,alt er für imnatütlicb,

ben überlegten lllorb «Seglers aus bein I; int er Ii alte für nicfjt

hclbeumiifjig. IPas bie legten <£rnieu an belletiiftifrffein ©e:

wachs auf ben bentfdjeu Watf! geliefert haben, gilt ilfin felbft*

verfiänblid; uod; tueit weniger, bort) l;at er pdu ben befaunlercn

Romanen unb JTooclIeu biefer £pigoneiilt(ätigPeii menigftens

Hotij genommen. IITebr Beadjtung fnjeiueu iljm bie eitglifch/n

nnb iicd; met|r bie fraiijcfijdjen HomanfdjriflfieÜ'er ber (Scgeu^

wart abgewonnen 511 l^aben. „Sc^icTe mir einen fransofifeben

Somon," bittet er märjrenb bes bö'btmfd?eiL ielbjuges brieflich,

feine iSemaltrin, „aber nur einen auf einmal." <gu bejU>eifeln

ijt es inbes, wenn Stifltjnerfct „einen englifdfeu ilutor" betieblfn

lajjt, et b.abe auf bem 3a;reibiifdje bes fiirften „gaujc Raufen"

bcllrtriftifcher ^tausofeu gefeben. CEbrmfo mürbe es cum r-rano
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salis ju neunten fein, roemi berfelbe Ungenannte betjaupt^t

ijätte, „^eybau, (gbinout Sc (Soncourt ttitb Jlaitberl ftnb feine

£ iebliitgsfcffriftlieller, unb qaitj neilertings bjat er autb Sie

reolijiifdieti Stfjöpfungeu fimile ^olas mit (Teilnahme verfolgt."

Das 3utereffe far tner trofj mandjer Dorjügc, weldft bie ge*

nannten Hilter vot bert Herren Kollegen in PeulfdjIanD un-

ftreitig ausweideten, fidjer meijr ein fuIturhijloi!fcl;es als ein

ä|lf|elifd>es.

lüeldje Stellung ber Jürft 311 ben bilbeubeu Künften ein-

nimmt, meifj id> mit Seftimmlrfeit nid>t anjugeben. 3" .franFfurt

i'crfet[rte et 3iemlid; Diel mit Ulaleru imb Bilbttauern, namens

lieb, mit profeffor Seifer, bei iE; II auef; gemalt Ifat. 3n
feinen Briefen aber fiubet fid;, foiueit mir etiunerliaj, nidjts,

mas barüber 2IusFunft geben fönnte, unb feiten rjörtc idj iim

über iSegciiftänbe uu& perfo'nlidjfeileu biefes Bereichs ffredjen,

j. B. n>ät|reitb bes Krieges in ^ranfreid;, uio vom Branden;

burger (Erjor bie Bebe war, bas er „in feiner Mit fdjön" nannle,

loenn man es burd; fintferimng bei Seiten Fol 01 tuabeu, ber lUadje

ultb bes ©ebäitbes auf ber anbern Seite freijMle. ferner jeigeu

feine Salons in Berlin nnb Darwin [orote feine Stuben in Sdjöm

tjaufeu nur in mäßigem Srabe Fniiftlcrif^en Sd?mu<J, menu

man rtidf { and) priotograpriien, £itl[cigrapb.ieu nnb Stafjlftiiije

bafür gelten laffen n>iU. Sein 3Ir bei isjiHimer in erfterer Stabl

fdjmücfeu einige tDIgeinä'lbe, bas in letjtecem ©rte bagegeu

i]atte (877 gar (ein Bilb aufjuroeifeu, unb feine Heubauten

in pommern unb im Sart>feim>albe jinb im einfurfjften Stil

ausgeführt. Soa? mödne ia> aus auebem nur fajliefjen, bafj

fein (gefallen an biefeu Hingen fein befonbers lebhaftes ijt,

uidjt, bafj iljm ber Sittu für maierei, Sfttlptur unb BauFuuft

überhaupt abgebt. Il'äre bem aber ana> fo, fo mürbe es am
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;»<M, ihm S», (Maimllid, bam.I, n,
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27. ©(lober \865 oaliilen S^rcibeu an Sicfelbc tjctgt

„©fftcrn narff &em «ffcn faß id) mit Keuitü im blauen

„^bfiifts ©uar

3eige mirflirf; t

t Bctrffslün wnterffKlten, bie

Pir bßtun asbauet ein flott.



lidjts ijatis," unb uad; ein« IDeile fprad) er noin ßlütf oon

«benhall, mit Dem er bie bentfdjc Derfaffung Eerglid?, Die

ITtelobie ging in (einer Seele bem ©leidjnis unb Sem barin

liege 11beu (Sei)aufm Boraus.

Bismarcf Ijaf unmittelbar uor Ilusbrudj bes böbmifd;en

Krieges notgcbruugen nie! auf eine Karte gefegt: Preußens

tSrojjmaditftrlhmg unb fein eignes SdjicffaL aber n>eber in

biefem »od) in bem geroolfulidjen Sinne ifi er ein ^freunb bes

Spieleus mit llnbcrea>eubarem. <£r l;at fiit) niemals an Sörfein

mailSoern beteiligt, wie mauäjer anbre hodjgeft eilte lttauu tiid)t

Wog A'ranfmd), (Dfterreid; »üb Italien, imb fdjon feit langer

geit rührt er feine Karle mefjr an. 2lls junger Lierr faub er

allerbings «Befallen am JDbifttifd?, an bem er einmal fteben

rolle Stunben fitjeu blieb imb sroanjig Knbber fpielfe, unb

ebeufo übte» tjajürbfpielc in biefer geil feines Eebens üeij auf

ib.11 aus. „2lber," fo bemerFle er, als er einmal baoon fprad;,

„fie intereffirten midj nur, wenn es l|ofjen <£mfatj galt, unb

bas fcfjicftc fid; uidjt jiir einen Jamilienoater." £s ift watfr,

iiod; im Sommer 1,865 nahm er an einem Spiel Quinje teil,

aber Iebiglidf 3» polltifdjtm §mtde, mit biplomatifdjeil Hinter-

gebanfen. »fis roar," fo beridjtetc er uns in Dcrfailles, „mietet

mit Slome ben Uertrag von ©afieiu abfrfjlofj. . . . Obmei)! id;

fonfi ganiirfjt metjr fpitlc — fd?on lange uidjt melir —
,

fpielte

id; ba fo lei&tfinuig barauf los, bafj |"irb oie nnbern nidjt genug

uernninbcrii Tonnten. 3d? mugte aber, roas id; reollte. Blome

hatte gehört, bajj man beim Quinte bie befte Selegenb.eit hätte,

bie nTeufdje» feunen j» lernen, »11b wollte bas jeßt nerfudfen.

3d; badite, follji ihn frfiou rennen lernen. 3d? ferlor bamals

ein paar bunbert Elfaler, bie id; eigeutlid;, als im Öieufte

Seiner OTajeftat cerweubet , hätte liauibireu formen. 2Iber id;

iiiadite ihn bamit irre; er hielt midj für magebalfig »nb gab nad)."
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IDie fidj oon felbft Derfiettt, fiiliif Sismarrf als Diplomat

eine gute Cafe!, boa> Derf^mät]f fr audj einfadje Dinge nid;t,

mi« n benn oiel auf einen reinen tforubrauntwein giebf,

bell ei neben uorneljmfiii Cognnc unter Dem Kfllerljnlfe in

ber tiausffnr bes SrfjIöSdfens oon Sdjöuriaiifeu alt mcrben

unb fia; „für bie lünfelfinber" nere&eln läßt. 3" Darjin Fommt,

ujie er felbft einmal erflärte, auf feinen <Eifd) nadj ITISglicrjfeit

unb naiiirlifl! mit ausnähme ber IPeine nur Selbfterbautes,

Selbjtaufgejognes unb Selbfierlegtes. IPie Jriebrid; ber ißroße,

ift er in gefunden Hägen ein rüftiger lEffer, bod> mufj babei

berülffi dftigt roerben, baf; er in ber Hegel bes Cages nur ein*

mal unb ätnar eift afceubs oon fettjs Uf[r an fpeifi, unb bojj

£eute, bie uicl unb atigeftreugt ju betifen unb ju redjneu tjaben,

uiel Haltung bebürfen. £h,ebem ein leibcufrfjaffliayr Uaudjer,

ber im fifeubarjnfoupee auf ber Jabrt oon Köln nan; Berlin

„mit einem Jeuer," b. t). eine Sigarre an ber anberu an*

3Ünbenb, gereift roar, entfagie er biefein <Benuffe uacb. (870
aus cBefutibr-eilsrüfPfidfifii mebj unb metjr, an bie Stelle bes

„fragrant ueed" trat bie lange pfeife, unb ^88^ äugerte er

eines Jl&enbs gegen mid>, bag er bas Haud)eu gan3 aufgegeben

f;abe, ba es ilpn tiidjt me(;r befaunne.

Die ßcfunbheit bes Jurfteu ifl fetjon [eil nielen >ltrcn,

b. (;. feit feinem Hufcntljalt in Petersburg, niajt bie befte, ob-

fd)on man itjm bies für gcrcöt|ulid| niebt anfuhr. lUiebcr-

rjolentlid) fudjten itjii fdjruere, jurotilcn auch, fdjmersrjaffe Kraut-

Reiten, wie öiiitelrofe unb Heuralgie, fteim. lüenu er an

Ztemofität leibet, fo ift bas nidjt unbegreiflich,: feit met|r als

jroanjig 3"l!ren ift ber miebtigfte Eeii ber politifd|ei[ öefdjidjte

3cutfd|ianbs unb baneben nidjf JPeniges oon beteiligen ber

nadfbarlanber mit feinen Sätfein unb Problemen, feinen Ifirren,

Spannungen unb ©cfaljrru oorljer burdj feinen Kopf gegangen,
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unb er i;at fid; üIIcs jttgleid; ju Ejerjen genommen. Iiis er

fid> im Hpril (878 im Derlauf eines llifdjgerpräcbs einen

„allen mann" nannte unb bie Jiirflin bararif ciniuenbete: „Bit

bift aber bod; erft breiunbfedfiig 3flire," erroieberle fr: „Ja, idj

aber tjabe immer frfjnell unb baar gelebt." Dann fegte er, ju

mir geroenbet, tiiiiju: „Baar, bas beißt, idj bin immer ganj

bei ber Sadje geroefeu, mit meinem Dollen JDefen — mas er--

reidjt nrnrbe, ieff l)abe bafiir bejaljlt mit meinen Kräften unb

meiner iSefimblieit." Sein £janptübel neben ber neroBfen

Seijborfett, bic mit immer micberfebmiber 5d)laflofigfeit per-

bunben ift, fdjcinr ein geflärter ITIagen ju fein, unb anfjerbem

quält iiin von £cit 3U 5 fil P*«enenljflti&ung am Seilte,,

bie im Jebruar v. 3- nernäfem iSefiditsfdjmerj abuieci, feite.

„IPenu bas eine geljt, ftellt fid; bas anbre ein." Befonbers

uadjteilig tuirft auf fein Beftnbcn ärger, unb bag es it[m baran

n!d)t gebrrdje, bafür forgen einesteils ber Unperftartb unb bie

Bosheit brr parlameutarifdjeii Parteien, ber fiberalen mie ber

Kon jerDalben, aubrerfeits geroiffe ßoffreife, bie namentlich,

mätircnb bes Streifes mit ben llltramontanen unb cor bem

Jlusbrudje »es legten Krieges mit ihren Säuren unb Umtricbeit

feine Jöege ju freiijen uitb ihm Steine aufs <5eleis ju legen

fud-len.

Sdjltefjltcif möge in btefem ^ufammeurjange uod> eru>äl|ut

merben, oafj ber Heirffsfaiijler uid;l gut in bie Jcrue fieb.1, aber

beim fefen unb ?d;reibeu feiner Brille bebarf, ba$ er fid; eines

ungen>öb.nlid; fdjaifeu Serjärs erfreut, unb baj; er, wie alle

XlernöfeiL, manne Kleiber unb Limmer liEi, t. 3n Parjin unb

^riebrtd)srul; merbeii, fobalb bas tPelltr einigermaßen fall roirb,

alle 5""i"er bes fiaufes, aud; bie leerfteljenben ©aftfiubcii unb

felbft bie Dorfale geb.eijt.

reinem Ccmperameute nad) ift ber Jürft ben dfolerifcfjen.



Hotnieu bei^ujalfleii, unb fo nimmt Derbrujj bei ifjm leidit ein

Diilfnnifdjes IDefen au, inib es Foinmt ju luftigen 2lusbtüd;(ii.

Sod) erlifdjt ber Dulfan fo rafdf, als er pd) entjünbet, unb

noit (Sroll nno Hadfträgliditeii iji tiidji Die Hebe, als inj am

[, Mpril (870 in <Sefd;äfteu ]ii irjm gerufen würbe, gratu>

iirte id; ihm nad; «Empfang meines Auftrages jum iSeburts-

toge, woran id; bie Hoffnung fnüpfte, noch, rcdjt lange in feiner

na'b,e ju bleiben. €r emittierte: „Das hoffe id) audf. Mber

in meiner Hälfe ifts nid)! immer angenehm; bod? mufj man

bas nidft fo genau nehmen." Überhaupt gcfjt burcb, bas IPefen

Oes dürften ein geroiffer gutmütiger gug, ber nidft feilen andj

in ber (Seftalf r»on JTIilleib mib Iplfreidf« Heigung auftritt.

3mmer mar Bismarcf ber Jreiiub bes armen Wann», ber

Heilten Senfe, ttnb jtoar nidft blofj mit tüortcu wie bie

pharifüer ber ,f orifdjritfspartei unb iljrer Oettern* unb iSe*

uatterf ajaft ,
fonberu roerftlfä'tig, <£r war's aud; im prtnat=

leben. <Er Iiat feine (Sutsangehörigen unb Steuer niemals

gebtiicfl unb hart beb,anbelt. 3" Kar le I>uc fdjuitt er ber

rjuitgerub'en Sdfilflmadfe nor feinem (Quartier in ber Uadif

eigenifänbig ein Sfiicf Brot ab unb trug es ib.r Ijinaus. Had;

ber Sdfladff bei Seaumoitt fal| id; ib.it marobeu bairifdjen

Haihjiiglem aus feiner .felbfiafdje doguac ju trinfen geben

unb ben 3uball feiner Cigarrentafdje an fi* oerteilen. Zlad;

reban fdfirffc er midf mit reidflidfeu Ggarrcnoorrätcn 311 ben

Perrounbeteu in ben tnjaretten ju Dondjery, iubem er be=

mertte: „Hmidjcu ift ihnen bodi bas liebjle, lieber roie <E^cn."

llleb.rmals befurhte er in Derfaitles bie. Krauten in ben Spi-

taleiu, erfunbigte pdf uadf ihrem Bepnben, fragte nach ber 2lrt

itjrer Dcrpflegnug unb ob fie genüge, forgte, bog bic £eicb,t=

L':fiMi[fi.'ii n;ileil\:l[i:jniil-,'tiiin' nl'iellcit, unb uergafj nittit au^

iuorbneit, bafj einer berfelben, ber pdf nadj Apfelmus geielint
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unb bem er foldjrs üerfprotr/eti, aus unfrei Küaje bas Zuge-

fügte befam. Hnaufgeforbert beteiligte er ftd> an ber Sammlung

jn einer lDer[man>isbrfd;erung, roeldje bie Jürftlidi feiten unb

nnbre uotnebme Btrren im großen £jauptquarttere für bie Der-

raunbeten nnb Kraufeu im Sdiloj; uub anbent £ajarelteu bec

5tabt ins 3Juge gefaßt ff atten. ITIau (jat ihn einen bittern

i£h,ararter, einen Dera'djter uub Baffer ber lttciifcheu genannt,

ilvm Spötterei nnb ITTebifauce nacr,gefagf. ^hgef^marfl feiten

!

(£r tjafjt unb ueradjtet nur bas, tuas an ben ITienfd;en niebt

menfdflid; ift, er fpottet nur über bas £ädj erlitte au ib,uen, be;

fonbers u>enn es ernfi uub patl[etifaf auftritt, unb wenn bies

oft gefdjicht, fo ift es nid;! feine 5d;ulb.

IDenn es fdieiut, als fömie Bismarcf fidj !1Ienfd;en oijne

fdbftfütbtige gielc unb Hbfidjlcn itidjt ro.fieüeti, fo mtrb feine

i£rfot|tung ihm Hefe JJuffaffung gelcbjt haben, nnb roenn er

überhaupt ftarf 311 mißtrauen uub 2Irgtt>on,rt hinneigt, häufig

tCrug unb Sdftin oermutet nnb Dielen gemeine Ittotine unb

fdflimme praftifen 3uiraur, fo wirb |td[ bas auf gleidje IDeife

erHäreu. 3* fönnte uarh eigener Seobadifuug unb aus ftrfierfler

Quelle Hußenbe 0011 Belegen beibringen, roeun id? fage: nirgenbs

unter ber Sonne cielleidjt giebt es meljr iSletsner, Häufefpinner

unb f iigeiifo>miebe, nitgenbs .jmifdfen ben beibeu polen ber €rb=

adjfe inel;r i£ile!feit, Derftellung uub Cürfe, Sri|einniefen unb

Strebertum als in ber Sphäre ber biploinatifcijen !Üelt unb auf

bem paifett, barauf bas t|öb.ere fiofgefinbe ffch, bemegt. Dorfidjt

ift b>r bie oberfle Sugenb, unb b,otb, gepellte perfonen tbun b,ier

mof;!, allcjeit ber golbnen Segeln eingebeuf 311 fein: „tEraue,

febaue, roem," unb: „Ifer ba fterjt , ber feb.e ju, baß er niüjt

falle."

als preufjifdjer iHinifter bejieb.1 ber .fürft fein (Seb.alt,

als Kaller bes bentfern Heid} es iäb,rlidf 5^000 Warf. Sein
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Übriges (Eintommert fließt im roefentließen aus Eanbbefit), ber

jroar eine ftatt[ia>e Jlnjaffl oon morgen umfaßt, aber — nor-

jüglirb, bei ben gege uroartigen (Seireibe- unb fjoljpreifen — rjcr^

Ijaltmsmäßig gelinge Hettoerträge liefert. So «würbe ötsmaref

als einfattfer fibelmann, ja als iSraf für reiif) gelten Fönneu,

als Jürften aber barf man it>n nur mäßig begütert nennett.

Bis |867 befaß er einjig bas (gut 5cb.ÖnI,aufen in ber Ult-

marF, bas ungefähr 2800 morgen groß i[r nnb meifi Kapital'

toben b,at. 3«' obengenannten 3al;re Eain baju bie £jerrfcbaft

Datjin in Jjinterpommecn, bieer fid; für bie ib,m bamals oom preußi-

ftrjen tanbrage bereinigte Dotation Eon ^00 000 Htjalern fanftc,

unb bie, feitbem burd) bie cBiiter Seblig nnb £[]orotii oer=

größert, jefci eine fläche con etma 30 000 morgen umfaßt,

3um großen (Teil aber aus wenig fruchtbarem Sooen befielt

unb Stellen t[at, n-eldic ftdj felbft jiir SepjTanjung mitliefern

nidjt eignen. llad) (870 fifyenfie ber Kaifer in feiner figeu*

frfjaft als fouoeräner Jjerjog oon Sauenburg bein SeidjsFanjler

ben im 3Imte Sa>maräenberf nidjt roeit nou Ejamburg ge-

legenen nnb mit einem Jlrinc bis an bie <£16e rjinabreidjenbeu

Sarbjenroalb, ber, bis öalfitt Domäne geroefen, einen Sanbftrid;

oon 7000 Ejeftaren ober 28000 morgen einnimmt unb großen-

teils ans beirlictjem Sudienfcrftc befielt, unb tieiierbiugs l;at ber

Jürft jn biefem Sefttje, mit bem fein JJcFerlaub, forme Fein Säloß

ober i^erreniiaus rerbunben mar, bie am roeftlitrjeu Saume

besfclbcn gelegenen Fleineu ©üter SajSnau unb SilF, foirie

eine große Bauernftelle erroorben, momit er beiläufig Fein burd;-

aus norteillfaftes ©efdjäft gemadft bat. Das ßolj ber Darsiner

iforfteu wirb teilmeife an brei bort com IPipperftuffe getriebene

Ijoljpapierfabrifen, bas ber Sd;tt>arjenbecFer an eine große

PulDermüh,le Dertauft, bie auf bem bärtigen Eerrain bes dürften

an ber (£lbe liegt, teilrueife au<f/ oon neuaugelegten Sägeroerfeu
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ju pfofteu, SieHern unb Klotten Derarbeitef. Sotnorfi Sdjön.

b,anfeu als Dariin unb ber Sadffeutoalb b,abeu ben Dorteil,

doti <2ifenbabnen berührt ober burdffdfnitten jii rt>erben unb fo .

ifjre lErjeugniffe bequem unb rooljlfeil 311 lllarfte bringen 311

tonnen. Bio Ijerrenrfäufer jener brei Befirjungen fmb rr>eber

befonbers geräumig nod; fonftiuie großartig angelegt, aber be-

rjagltd; eingeridjtet, unb Jriobridjsrub,, roo ber Kanjfer jidj ein

ehemals als Eogtrijaiis für Hamburger Sonimergä'fie benagtes

öebäiibe 311 einer 3Jrt 5d|!öjjct.en muaefcr.affen tiat, ifi mit

feiner Umgebung dou Bunden unb ,fid[teu, burd; bie fitfj ein

Jlugdjen tjinroinbet, ein red;t anmutiges flecfdien Crbe. Der

Sadifenrualb, ber es nmgiebf, mag mit ben beibeu iSütern, bie

fidi ib.ni jefct anfliegen, einen lüert oon etmas mebj als brei

ItTillioneii Warf haben, fein ja'h,rlid;er Nettoertrag aber roirb

gegenroärtig bie Summe Don rjuuberltaufeub Warf nidjt fer|r

betrad;tlid; überfiel gen.

3er Kanzler Derfietft ftitj auf bie £aub> uub forflu>irffd)aft

unb bat mit irjr auf feinen ©üteru crfreulid;e (Erfolge ehielt.

3n Sdjöurmufen bat er gegen fünftmubert UTorgen IPalb felbfl

aufgefdiont, baruntcr aud; £id;en, toeldfe gut gebeten. 3«

Darsin ift er bemüh,! geroefen, einen ausgebehnteu Buttjenforft,

ben fein Dorbefiger infolge irrtümlicher Beurteilung ber Bobem

kfdjaffenr|ett gerobet unb in Jlcferlanb Dermanbelf hatte, bas

n>enig trug, burd> ITeupftanjung roieberb,er3uftellen. Desgleidjen

h,at er an an bern f teilen ber J; crrfd;aft Sorge getragen, bafj auf

(argern unb bis bahin nur mit 5anob.afer unb fjaibefraui be-

madjfenem Boben Hiefentfd|omnigen angelegt rourben. lliftjt

rr.inber bat er bem aus felb beftetienben SIreal ber fedjs (Süter,

aus benen fid; fein deines Heid; im h.interpommerfch,eu liitgrl--

lanbe 3ufammenfctjt, Reformen 311 teil weiben laffen, bie beffen

;ia?er unb liefen ertragsfäb,iger gemadit Iiaben. Bei Jriebridjs;
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ruf; ifi ijiuter bem Ejaufe ein par! gcfajaffcn unb ber bdrau b.iu

fliefjenbe Bad) 21ue regulirt unb gefcblämmt ruorben, unb niau

_gef|t bamit um, einen fidieniojlb auf bem regten Ufer bes

legieren, ber wegen feines najfen Bobeus nirf[t reetyf gebeibjeu

will, 511 (dringen unb bureb, anbre Bäume ju erfetjen.

Bei allen biefeu Ilnlagen unb Deräuberungeii gilt bie Segel

:

roo bie Haiur — beiläufig urie mantbes unb maurber auf an=

bern lUegeu bes Kanzlers, jum lEjempel bei feiner reformato-

rifeben Arbeit auf üolfsroirtfdfaftlinfrm ©ebiete — nid)t null,

ba mufj fic. Sie mirb bann eben btirdj fluges IlianSorireu unb

jälje Be^arrnd-feif, feroeit als trgenb möglich, gezwungen, firb

in fügen unb fitb befl'ern ju laffeu.

Werfen mir einen Blicf auf bie legten Seiten biefes Mit=

pitels 3utücf, fo ift Bismarc! als Heiter, 3äger, Sajroiinmer

unb bcrglcifb.cn in uufrer geil, roo in beu liöhcrn 5täuben bie

blutarmen, bleichen, byftcriidicn, abfrraften (Eriftenjen tagii* jUi

nehmen, boppelt eriruicflid}. ferner fehlen mir iljii in ben cer^

fajifb eil ftf 11 Schiebungen mitten im Ecbcn fteljeu, aus ihm

fnjöpfeu imb ju ihm beitragen. <£r ift £anbroirt, Jorftmauu

unb ^nbnftricHer, folbat, Diplomat unb Parlamentarier, er be-

llt}* unb betreibt Brauereien, Brennereien unb Hainpffägcnieife,

er roirb riellcidjt ttodj tiolipapicr marfieu. l'ou beiben Cöefidfts«

punPteu aus erinnert er au fßoetbe. Ha<b fßoetbe ioar in ber

Dcrfüuftflteu HoMojeit doii ffiefjuers 3byllen unb IDatteaus

(Semalbeu ein Heiter, ber mit ßer^og Karl JJuguft auf ben

bamnligcu frfriedfteu U'egeu in einem (Lage dou Ecipjig uadi

IDeimar ritt, ein Sänger, Bergfteiger, Sdriiltfib.ubläufer unb

Sdriitje, banrben ein päbagog, ein Ilalurforfcber, ein finau^

manu, ein lianbroerFsfnn biger u. f. n>. — furj, ein gaujer ioa--

Freter lltatnt, in huuberlfüajer Berührung mit ber eriftiieubeii

iüelt.
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3dj fdfliegc biefes Kapitel unb mit itjm bas mit einer

fnrjen (Errechnung einiger Eon ben Porträts, bie »Ott Sismartf

aus ben Deifdjiebnen perioben feines febens eriftiren. Um bas

3cb,r (85?, als er jnjciunbjroanjig Sommer alt tt'ar, malie

ihn feine Koufine, Helene von Keffel, mit' bas notb oorrianbeue

„fcljr abnlidjc Bilbdjeu jeidmef fia>." fie Ejefefiel behauptet,

„ganj befonbers bnrd) bell üppigen Paarnmrtjs ans nnb bilbet

fo einen fdjreienben (Segenfafi ju bell brei ßaareti, mit melden

bie Berliner U)it;blätter Bismarcf bariufiellcu gemohnt finb."

Sin feljr gelungenes Konterfei Bismarcfs aus feiner ^rariEfurt er

geit, wcldjes (877 ju Berlin im Limmer ber fftrftitl ffing,

jetjt aber fid; in Jriebridjsrub befnibet, cüffrt Don einem pro=

feffor Bctfer h,er, tr-elrfjer in ber jroeileu lialfte ber fünfziger

3a!)re fiel in ber (Sarteni'illa ber Boffenbeimer fii^bftrafie cer;

febjle, bie ber preufjifcbe Bunbesfagsgefaubte bamals mit feiner

Jainilie beruohule. Das btfle porträt bes Seiitisfaiijlers aus

ber jiingfteu ^eit ifi unftreifig biis dcu Jr.iuj Ecubad;, roeldjes

5U ben gierbeit ber Berliner ITalionalgalerie gehört. Unter ben

adjl ober 3elju 5tubienFöufen aber, bic ber Illaier ju biefem Öl-

bilbe gejeidjnet bat, unb oou beneu einige in Photographien 3U

babeu finb, ift meinem (Scfüb.Ie nad? berjeiiige ber vorjüglidjfte,

ber bell Kanter faft im profil nnb nad) aufroärts in bie ^erne

blicfcnb baificllt, (Er ift hier überaus gut getroffen, nnb bie

,§üge haben — nun, rote foll i(b fagenP — efuus Propheten-

haffcs, nnb in ber Ebat tjängt bas [eile mit ber (En!fteh,ungs-

gefrtiithte ber «geicfjnnng jufammen. „!üir waren," fo er$ab.Itc mir

ber tfiirji felbft not (iirjem, „b,ier .friebrir&sruli im ©efpräaje

begriffen, unb id> blicfte eben nadj einem guge oou DÖgeln auf;

ba fagte £enbadj: >£)alt! fo ifis gut, jetjt flille halten!« unb

bann eutronrf er bie Sf^e." Hie neueften Photographien oom

dürften [aus bem Jebruar (883), bie ib,n mit bem weifjeii
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Voülait bar ft eilen, ben er bamals einige Jtfodjen trug, ftnb fo

gut, als Photographien fein FSmien. Dort; ljuben ftc einen

lltnngel : ber Satt nerbirgt bas ensrgifdfe Kinn, &as ben Kotier

foft ebetn'o diaraftetifirt als bie 2Ingen mit i>en bulligen Sraueti.

llloral bes Bndfes.

3« 'n Jfcofdfpfuf)[ all t>as Dolf Derbcmnt,

Das (einen ITIgifter je oeiFannt.
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